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Vorwort

Betrachtet man die gesellschaftliche entwicklung in den letzten Jahrzehnten 

in deutschland, so haben sich die Familienbilder und rollen stark verändert. 

demzufolge ist auch das aufwachsen von Kindern einem wandel unterle-

gen.  

wenn Paare zu eltern werden, dann erleben sie oft erstmalig den umgang 

mit kleinen Kindern. eltern sein und die Kindererziehung ist in der heutigen 

zeit eine große herausforderung. So gilt es, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf herzustellen. auch besondere lebenssituationen, wie beispiels-

weise die Behinderung eines Kindes, machen besondere unterstützungsan-

gebote erforderlich. 

es braucht passgenaue angebote für (werdende) eltern und verschiedene 

zugänge für alle eltern. es gibt bereits viele angebote im Schwarzwald-Baar-

Kreis und in Villingen-Schwenningen im Bereich der Frühen hilfen und es ist 

wichtig, dass eltern darüber informiert und auf diese passgenauen angebote 

dr. rupert Kubon // OberbürgermeisterSven hinterseh // landrat
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hingewiesen werden. hierzu ist es wichtig, dass die akteure die angebots-

struktur genau kennen, um vernetzende Kontakte herstellen und Synergien 

nutzen zu können. die Stadt Villingen-Schwenningen ist für ihre erfolgrei-

chen Bemühungen in diesem Bereich am 23.10.2013 von Frau Sozialminis-

terin Katrin altpeter mit dem "zertifikat für Qualitätsentwicklung im netzwerk 

Frühe hilfen und Kinderschutz" ausgezeichnet worden.

das elternsein will gelernt sein. deshalb haben der Schwarzwald-Baar-Kreis 

und die Stadt Villingen-Schwenningen gemeinsam diesen ratgeber aufge-

legt, um schwerpunktmäßig (werdenden) eltern von der Schwangerschaft 

an bis zum dritten lebensjahr des Kindes den Überblick über die bereits 

vorhandenen oder neu initiierten unterstützungsangebote und die auswahl 

aus der Fülle der möglichkeiten zu erleichtern.

die bestehenden hilfe- und Beratungsangebote stehen nicht für sich allein: 

die einzelnen Ämter, einrichtungen und Freiberufler arbeiten eng zusammen, 

um für Betroffene die in der jeweiligen Situation bestmögliche unterstützung 

zu gewährleisten. aus dieser zusammenarbeit entstand auch die idee zu der 

vorliegenden Schrift.

wenn diese Broschüre (werdenden) eltern, die rat und unterstützung brau-

chen, den weg zu einem geeigneten hilfeangebot erleichtert, hat sie ihr ziel 

erreicht. wir wünschen dieser Broschüre in ihrer ersten auflage daher, dass 

sie eine gute Verbreitung und vor allem – gerade im interesse unserer neuen 

erdenbürgerinnen und erdenbürger – eine positive resonanz finden möge.

Sven hinterseh dr. rupert Kubon

landrat Oberbürgermeister
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einleitunG

diese Broschüre richtet sich an alle eltern ab Beginn der Schwangerschaft 

und mit kleinen Kindern (Schwerpunkt bis zu drei Jahre) sowie an alle institu-

tionen, menschen in institutionen, Freiberuflerinnen und Freiberufler und eh-

renamtliche, die angebote für diese zielgruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis 

und der Stadt Villingen-Schwenningen machen. 

Sie finden in der vorliegenden Broschüre informationen zu verschiedenen 

Bereichen: 

•	Gesundheitswesen

•	Angebote	für	alle	Familien	mit	Kindern

•	Angebote	 für	 Familien	 mit	 besonderen	 Unterstützungsbedarfen	 (z.B.	

Schreikinder) oder in besonderen lebenslagen (z.B. alleinerziehende, min-

derjährige mütter) 

•	Angebote	für	Familien	mit	Migrationshintergrund

•	Beratungsstellen

•	Ansprechpartnerinnen	und	Ansprechpartner	zu	finanziellen	Hilfen	und	An-

sprüchen und vieles mehr. 

ein Teil der angebote richtet sich an die eltern (z.B. elternbildungsangebote). 

an anderen angeboten können die eltern gemeinsam mit ihren Kindern (z.B. 

Familienpatenschaften oder Babymassage) oder die Kinder alleine teilneh-

men (z.B. Frühkindliche Bildung, Betreuung und erziehung). angebote finden 

entweder bei den Familien zu hause (Begrüßungsbesuche durch ehrenamt-

liche Familienpaten, unterstützung durch Familienhebammen u.a.) oder in 

räumlichkeiten des anbieters oder anderswo im öffentlichen raum statt. 

angebote Früher hilfen sind nicht immer trennscharf von anderen hilfekate-

gorien abzugrenzen, vielmehr überschneiden sie sich mit anderen hilfekate-

gorien. So wurden in die vorliegende Broschüre beispielsweise neben den 

Frühen hilfen auch weitere angebote aus dem Kinderschutz aufgenommen. 

es wurden hauptsächlich angebote von institutionen aufgenommen. einzel-

anbieter und -anbieterinnen werden dann namentlich erwähnt, wenn es sich 

um Ärzte / Ärztinnen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten / -therapeutin-

nen oder mitglieder des arbeitskreises Frühe hilfen handelt.
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damit die informationen möglichst aktuell sind und nach und nach weitere 

anbieter und angebote aufgenommen werden können, soll die Broschüre 

regelmäßig neu aufgelegt werden. hierzu freuen wir uns, wenn anbieter 

Früher hilfen, die nicht in dieser Broschüre erscheinen, sich an die Koordinie-

rungsstellen Frühe hilfen wenden (s. Kapitel 6). 

was sind Frühe hilfen? 

Frühe hilfen zielen darauf ab, die entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 

und eltern in Familie und gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbes-

sern. hierzu leisten Frühe hilfen sowohl alltagspraktische unterstützung als 

auch einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und erziehungskompe-

tenz von (werdenden) müttern und Vätern. die angebote richten sich an alle 

(werdenden) eltern mit ihren Kindern im Sinne der gesundheitsförderung 

sowie insbesondere auch an Familien in Problemlagen. Je früher risiken für 

das wohl und die entwicklung des Kindes erkannt werden, desto eher kön-

nen unterstützende maßnahmen ansetzen. 

Frühe hilfen basieren auf der zusammenarbeit vieler Berufsgruppen. außer-

dem beziehen sie bürgerschaftliches engagement und die Stärkung sozialer 

netzwerke von Familien mit ein. zentral für die praktische umsetzung Frü-

her hilfen ist deshalb eine enge Vernetzung und Kooperation von institutio-

nen und angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des 

gesundheitswesens, der interdisziplinären Frühförderung, der Kinder- und 

Jugendhilfe und weiterer sozialer dienste1 . um das zu erreichen, unter-

stützt die Bundesinitiative Frühe hilfen die Kommunen in ihren aktivitäten, 

verbindliche netzwerke Früher hilfen zu schaffen und Familienhebammen 

und vergleichbare Berufsgruppen aus dem gesundheitsbereich sowie auch 

ehrenamtliche einzubinden. 

1 Vgl.: 4. Sitzung des wissenschaftlichen Beirats des nzFh am 26.06.2009 in Berlin, online: http://www.

fruehehilfen.de/  (23.10.2013)
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Frühe hilfen im schwarzwald-baar-Kreis und in der stadt Villingen-schwen-

ningen

das netzwerk Frühe hilfen im Schwarzwald-Baar-Kreis und in der Stadt 

Villingen-Schwenningen trifft sich mehrmals pro Jahr im arbeitskreis sowie 

in arbeitsgruppen. die Vernetzung, der austausch und verbindliche abspra-

chen zwischen den zahlreichen akteuren sind eine wichtige Voraussetzung, 

um passgenaue und aufeinander abgestimmte unterstützungs- und Bera-

tungsangebote für werdende eltern und eltern mit Kindern bis zu drei Jahren 

machen zu können. die Bundesinitiative Frühe hilfen fordert eine Koordinati-

on beim örtlichen Träger der Jugendhilfe. dazu wurden zwei Koordinierungs-

stellen Frühe hilfen eingerichtet: eine für die Stadt Villingen-Schwenningen 

und eine für den landkreis. Beide Koordinierungsstellen arbeiten inhaltlich 

eng zusammen.

neu geregelt durch die Koordinierungsstellen wurde beispielsweise der ein-

satz von Familienhebammen, die seit 1. Juli 2013 bei Bedarf durch Schwan-

gerenberatungsstellen, Familienhebammen und dem allgemeinen Sozialen 

dienst der Jugendämter eingesetzt werden können (siehe Familienhebam-

men, Kapitel 1.6)
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nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten zu den Ärzten und Ärztinnen 

für Frauenheilkunde und geburtshilfe. ihr arzt / ihre Ärztin begleitet 

Sie während und nach der Schwangerschaft in medizinischen 

Fragen und führt zu mehreren zeiten untersuchungen durch. 

weitere informationen zu Praxismerkmalen, Behandlungsmethoden 

(genehmigungen) und Fremdsprachen finden Sie auf den Seiten der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-württemberg www.arztsuche-

bw.de.  

1.1 GynäKoloGen/GynäKoloGinnen (ärZte/ärZtinnen 
Für FrauenheilKunde und GeburtshilFe)
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herr dr. med. nicholas pfaff 

Frau dr. med. Kristina ackermann

Paradiesgasse 2

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 22055

Telefax: 07721 4141

www.pfaff-ackermann.de

praxis@gyn-zentrum-vs.de

praxis@pfaff-ackermann.de

Frau dipl.-med. sabine Karajoli

rietenstraße 52

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07720 34622

Telefax: 07720 1861

stadt VillinGen-schwenninGen

herr dr. med. Günter speck und 

Frau prof. dr. med. sanyukta runkel

Bertholdstraße 31

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 98190

Telefax: 07721 981966

Frau doctor-medic /

imF bukarest maria axler

rietstraße 15

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 32401

Telefax: 07721 32224

dr.med.maria-axler@t-online.de

Frau dr. med. daniela hoppe 

und Frau sabine Kaspers

niedere Straße 44

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 989900

Telefax: 07721 989909

herr dr. rolf schillfahrt

in der muslen 46

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07720 21466

herr dr. med. Gerhard rehm

Bärenstraße 17

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07720 35457

Telefax: 07720 34424

gerd.rehm@googlemail.com

herr waldemar wir

dauchinger Straße 31

78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07720 34455

herr dr. med. matthias tesseraux

Friedrichstraße 26

78073 Bad-dürrheim

Telefon: 07726 5615

Telefax: 07726 5797

www.dr-tesseraux.de

schwarZwald-baar-Kreis

bad dürrheim
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Frau dr. med. Gabriele laufer

Frau dr. med. beate wegener

medizinisches Versorgungszentrum 

(mVZ) donaueschingen

Sonnhaldenstraße 2

78166 donaueschingen

Telefon: 0771 885180

Telefon: 0771 885181

Telefax: 0771 885179

mvzgyn@sbk-vs.de

mvz-pne@sbk-vs.de

Frau dr. med. birgit müller

Karlstraße 23

78166 donaueschingen

Telefon: 0771 4333

Telefax: 0771 1587638

Frauenarztpraxis.birgitmueller@t-

online.de

www.frauenäerzte-im-netz.de

herr dr. med. stefan scheit

lindenstraße 3

78120 Furtwangen 

Telefon: 07723 7012

Telefax: 07723 2296

Frau dr. med. hannelore Josef 

robert-Kratt-Straße 3

78087 mönchweiler

Telefon: 07721 73088

Telefax: 07721 64118

info@josef-haferkamp.de

Frau regina hasenfratz

winklerstraße 5

78176 Blumberg

Telefon: 07702 2487

Telefax: 07702 477701

info@frauenarztpraxis-hasenfratz.de

www.frauenarztpraxis-hasenfratz.de

herr dr. med. Franz-Josef moser 

herr dr. med. michael eberl

Poststraße 2

78166 donaueschingen

Telefon: 0771 7188

Telefax: 0771 15551

www.frauenarztpraxis-dr-moser.de

info@frauenarztpraxis-dr-moser.de

FurtwanGen

mönchweiler

blumberG

donaueschinGen 
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ihr Kinderarzt / ihre Kinderärztin ist für Sie und ihr Kind in Fragen zu 

gesundheit und entwicklungsverlauf da. durch den Kinderarzt / die 

Kinderärztin werden die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen 

zur Früherkennung von Krankheiten (u-untersuchungen u1-u11) 

durchgeführt.

1.2 Kinder- und JuGendärZte/-ärZtinnen

Frau Gudrun adams

Färberstraße 50

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 27030

Telefax: 07721 27032

herr dr. stefan röser

alleenstraße  11

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07720 34081

Telefax: 07720 810238

herr dr. christoph leonhardt

Kalkofenstraße 3

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 404540

Frau dr. mercan özcan

lindenstraße 3

78050 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 24614

Telefax: 07721 507645

herr dr. pascal polaczek

herr dr. reinhold stegmann 

und herr dr. christoph merzkirch 

dauchinger Straße 21

78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07720 31624

Telefax: 07720 992916

stegmann_polaczek_

merzkirch@yahoo.com

stadt VillinGen-schwenninGen
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Frau dr. med. claudia burkhardt 

herr dr. med. andreas schmidt

Poststraße 2

78166 donaueschingen

Telefon: 0771 2417

Telefax: 0771 158110

herr Viktor mil

Bärenplatz 8

78112 St. georgen im Schwarzwald

Telefon: 07724 916864

Telefax: 07724 916865

herr dr. med. saber seleman

Frau dr. med. waltraud litz-walter 

mühlenstraße 18

78166 donaueschingen

Telefon: 0771 1081

Telefax: 0771 1084

herrr dr. med. hans-peter brändle

herr martin Gellert 

Bregstraße 36 / 1

78120 Furtwangen im Schwarzwald

Ortsteil: Furtwangen

Telefon: 07723 7284

Telefax: 07723 5624

dr.braendle@kinderaerzte-im-netz.de

gellert@kinderaerzte-im-netz.de

www.kinderaerzteimnetz.de

schwarZwald-baar-Kreis

donaueschinGen st. GeorGen

FurtwanGen
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nachfolgend finden Sie Kinder- und Jugendpsychiater, die auch 

Kinder unter drei Jahren behandeln.

1.3 Kinder und JuGendpsychiatrie (und -psychotherapie)  

maria J. portero, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und psychotherapie

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Obere Straße 8

telefon 07721 9912260

telefax 07721 9912261

e-mail praxis.portero@t-online.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

Telefonzeiten: mo und Fr: 9.00 uhr - 11.00 uhr,
di und do: 14.30 uhr - 16.00 uhr

Zielgruppen eltern von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Beratung	bzw.	therapeutische	Hilfe	für	Eltern,	die	aufgrund	
psychischer oder körperlicher erkrankung oder Verlust 
unterstützung benötigen, um die Beziehung zum Kind 
aufrechtzuerhalten bzw. die auswirkung der Belastung auf 
das Kind zu besänftigen.

•	 Beratung	bzw.	therapeutische	Hilfe	für	Mütter,	die	aufgrund	
ihrer lebensumstände oder spezifischer Schwierigkeiten 
des Kindes Schwierigkeiten haben, ein warmes gefühl für 
das neugeborene bzw. Kleinkind aufzubauen.

ort des angebots Villingen (Praxis)

Kosten für
nutzer/-innen Kosten übernimmt die Krankenkasse

anbieter
Gemeinschaftspraxis für Kinder-und Jugendpsychiatrie / psycho-
therapie ralph V. warrlich, dr. med. petra brenneisen-Kubon

anschrift 78056 Villingen-Schwenningen, Burgstraße 63

telefon 07720 807360

telefax 07720 807361

sprechzeiten, 
öffnungszeiten Termine nach telefonischer Vereinbarung

Zielgruppen Familien

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Probleme	in	der	Erziehung
•	 Störungsbilder	bei		Kindern,	z.B.	Schlafstörungen,	Fütter-

störungen, exzessives Schreien
•	 frühe	Traumatisierungen
•	 psychische	Entwicklung	des	Kindes

ort des angebots Praxis

Kosten für
nutzer/-innen abrechnung über  Krankenkasse
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anbieter
Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und psychotherapie
elena prieb-eisinger und megan merzkirch

anschrift 78126 Königsfeld, zinzendorfplatz 4 / 1

telefon 07725 9172373

telefax 07725 9172353

e-mail kjpp-koenigsfeld@web.de

homepage www.kjpp-koenigsfeld.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten mo - Fr: Sprechzeiten nach Vereinbarung

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und ihre Familie

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Ambulante	psychiatrische	und	suchtmedizinische	Behandlung	
einschließlich medikamentöser Therapie (falls erforderlich) 

•	 Einzelpsychotherapie
o tiefenpsychologisch fundiert 
o verhaltenstherapeutisch 
o systemisch 

•	 Symptombezogene	Gruppenangebote	(z.	B.	bei	Angststörungen,	
adhS, Sozialstörungen, psychosomatischen Beschwerden, 
selbstverletzendem Verhalten) 

•	 Symptomübergreifende	Gruppenangebote	
•	 Familientherapie	
•	 Behandlung	von	Adoleszentenkrisen	(Pubertätskrisen)
•	 Therapie	bei	Schulverweigerung	
•	 Entspannungsverfahren

o autogenes Training 
o hypnose 
o progressive muskelentspannung nach Jacobson

ort des angebots 78126 Königsfeld, zinzendorfplatz 4 / 1

Kosten für
nutzer/-innen

Kosten werden von der Krankenkasse übernommen, 
außer Familientherapie (Selbstzahlung)

schwarZwald-baar-Kreis

KöniGsFeld

es gibt weitere Kinder- und Jugendpsychiater und -psychiaterinnen im land-

kreis, die Kinder, die älter als drei Jahre sind, behandeln. diese sind hier nicht 

aufgeführt. 
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1.4 Kinder- und JuGendpsychotherapie

anbieter
markus b. heintzeler, psychotherapeut für Kinder, Jugendliche 
und junge erwachsene

anschrift 78054 Villingen-Schwenningen, in der muslen 27

telefon 07720 21733

sprechzeiten, 
öffnungszeiten Termine nur nach Vereinbarung

Zielgruppen Säuglinge, Kleinkinder und deren eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Je	nach	Problematik	wird	mehr	in	einem	stützenden	oder	
konfliktbearbeitenden Setting gearbeitet. 

•	 Säuglingsbeobachtung	oder	Mutter-,	Vater-	und	
Kindbeobachtung

ort des angebots Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen in der regel keine Kosten - Kassenleistung

VillinGen-schwenninGen

06 07
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st. GeorGen

anbieter Gabriele hildebrand, Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutin

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Tallardstraße 3

telefon 07721 505055

telefax 07721 505056

e-mail gabriele.hildebrand@kabelbw.de

homepage www.gabriele-hildebrand.info

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

10 minuten vor der vollen Stunde (von morgens 8.50 uhr - 19.50 uhr) 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Zielgruppen Säuglinge, Kleinkinder und deren eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Psychotherapie	für	Säuglinge,	Kleinkinder	und	deren	Eltern
•	 Geburtstraumen
•	 Schreikinder
•	 Autoaggression
•	 Trauerarbeit

ort des angebots Villingen-Schwenningen (Praxis)

Kosten für
nutzer/-innen Krankenkasse übernimmt die Kosten. 

anbieter
claudia stever
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin

anschrift 78112 St. georgen, rossbergstraße 5

telefon 07724 9487187

telefax 07724 9487188

e-mail c.Stever@t-online.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten nach Vereinbarung

Zielgruppen Junge eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

psychotherapeutische Behandlung von Schreistörungen, Fütter- und 
Schlafproblemen bei Säuglingen, albträumen, einschlaf- und durch-
schlafproblemen

ort des angebots eigene Praxis (siehe oben)

Kosten für
nutzer/-innen Krankenkasse übernimmt die Kosten

es gibt weitere Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und -therapeuten 

im landkreis, die Kinder, die älter als drei Jahre sind, behandeln. diese sind 

hier nicht aufgeführt.
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1.5 KliniKen, KranKenhäuser, rehaKliniKen

anbieter Kliniken Villingen-schwenningen

anschrift 78052 Villingen-Schwenningen, Klinikstraße 11

telefon
07721 93-0 rezeption
07721 93-3101 Frauenklinik
07721 93-3201 Kinderklinik 

e-mail Frauenklink: fra@sbk-vs.de
Kinderklinik: kin@sbk-vs.de

homepage www.sbk-vs.de

träger Schwarzwald-Baar-Klinikum

Zielgruppen (werdende) eltern, Kinder und Jugendliche mit 
medizinischen / sozialen / psychischen Problemen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

medizinische und psychosoziale Versorgung i.r. der Frauen-
klinik und der Kinderklinik

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen i.r. der Krankenversicherung, keine extrakosten

schwarZwald-baar-KliniKum
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anbieter
schwarzwald-baar-Klinikum, 
Klinik für Kinderheilkunde, Jugendmedizin und Kinderchirurgie,
sozialpädiatrisches Zentrum

anschrift 78052 Villingen-Schwenningen, Klinikstraße 11

telefon 07721 93-3201

telefax 07721 93-93201

e-mail claudia.riffel@sbk-vs.de

homepage www.sbk-vs.de

träger landkreis Schwarzwald-Baar und Villingen-Schwenningen

Zielgruppen chronisch kranke Kinder, Kinder mit Behinderung (ambulant)

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir werden tätig, wenn Kinder – aufgrund der art, Schwere oder 
dauer ihrer erkrankung – nicht von niedergelassenen Fachärzten oder 
Frühförderstellen versorgt werden können.
Schwerpunkt unserer aufgabe liegt in einer eingehenden diagnostik 
und dem Formulieren geeigneter Fördermaßnahmen.
im Sozialpädiatrischen zentrum findet die Behandlung ausschließlich 
ambulant statt.

zusätzliches angebot:
•	 Sprechstunde	für	Regulationsstörungen	(Schreiambulanz)
•	 Veranstaltungs-	 und	 Informationsabende	 für	 werdende	 Eltern	 zu	

folgenden Themen: Babypflege, Stillgruppe, Still- und ernährungs-
information, Schwangerschaft und geburt

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Klinikum

Familien mit schwer kranken, frühgeborenen oder behinderten Kindern, siehe 

•	 Bunter	Kreis	–	Leben	geben	e.V.,	Kapitel	3.1.8

mutter-Kind-Kuren siehe folgende Beratungsstellen

•	 Diakonisches	Werk	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	4.1

•	 Beratungsstelle	Diakonie	Schwenningen,	Kapitel	4.1

•	 Caritasverband	für	den	Schwarzwald-Baar-Kreis	e.V.,	Kapitel	4.1

•	 AWO	Kreisverband	Schwarzwald-Baar	e.V.,	Kapitel	4.3
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anbieter nachsorgeklinik tannheim Gmbh

anschrift 78052 VS-Tannheim, gemeindewaldstraße 75

telefon 07705 920-0

telefax 07705 920-199

e-mail info@tannheim.de

homepage www.tannheim.de

träger gemeinnützige gmbh

Zielgruppen

rehabilitation für Familien mit Krebs-, herz- und mukoviszidose-
krankten Kindern, Jugendliche und junge erwachsene und zusätzlich 
verwaiste Familien (verstorbenes Kind), alle Patienten und Patientinnen 
(alter 0 bis 25, maximal 30 Jahre) und Familien

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Familienorientierte	bzw.	bei	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	
gruppenorientierte, stationäre reha-maßnahmen (4 wochen)

•	 Sehr	breites,	therapeutisches	Angebot	an	medizinischen,	pflegeri-
schen, psychotherapeutisch-psychosozialen, physiotherapeutischen, 
ergotherapeutischen, sportlichen, pädagogischen maßnahmen

•	 Zusätzlich	breites	Freizeit-	und	Kreativangebot	
•	 Familien,	denen	ein	Kind	gestorben	ist,	erhalten	im	gleichen	Rah-

men (4 wochen stationär) hilfe und unterstützung bei der Trauerar-
beit und auf dem weg zurück in einen alltag. 

ort des angebots VS-Tannheim

Kosten für
nutzer/-innen

Kostenträger der jeweils 4-wöchigen, stationären rehabilitationsmaß-
nahmen sind Kranken- oder rentenversicherungen. indikationsstellung 
und antrag durch den behandelnden arzt oder die behandelnde Klinik 
und genehmigung durch den Kostenträger. 

anbieter rehabilitationsklinik Katharinenhöhe gemeinnützige Gmbh

anschrift 78141 Schönwald / Schwarzwald, Oberkatzensteig 11

telefon 07723 6503-0

telefax 07723 6503-100

e-mail verwaltung@katharinenhoehe.de

homepage www.katharinenhoehe.de

außenstellen Keine

träger awO Bezirksverband Baden

Zielgruppen rehabilitationsklinik für krebskranke und herzkranke Kinder, Jugendli-
che und junge erwachsene

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Familien- und kleingruppenorientierte rehabilitation

ort des angebots Schönwald / Schwarzwald

Kosten für
nutzer/-innen Keine, Übernahme durch die zuständigen Kostenträger
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1.6 hebammen, Familienhebammen, hebammenhaus

anbieter hebammen im schwarzwald-baar-Kreis

anschrift 
Siehe hebammenliste (erhältlich über info@shebammenhaus.de) 
und homepage, erste Vorsitzende des hebammenkreisverbandes 
Schwarzwald-Baar: adelheid zeidler, Villingen-Schwenningen

telefon Siehe hebammenliste und homepage
erste Vorsitzende: 07721 63151

telefax Fax-nummern einzelner hebammen: siehe hebammenliste und 
homepage

e-mail Siehe hebammenliste und homepage
erste Vorsitzende: adelheid.zeidler@web.de

homepage www.hebammenverband-schwarzwald-baar-kreis.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten nach Vereinbarung

Zielgruppen Schwangere, wöchnerinnen vor allem in den ersten 8 wochen 
nach der geburt

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Schwangerenvorsorge
•	 Hilfeleistung	bei	Schwangerschaftsbeschwerden	und	Proble-

men, weitervermittlung an Ärzte und Beratungsstellen
•	 Kurse	vor	und	nach	der	Geburt
•	 Geburtshilfe
•	 Häusliche	Betreuung	im	Wochenbett,	Still-	und	Ernährungs-

beratung, weitervermittlung an Ärzte, Beratungsstellen und  
Familienhebammen

•	 Betreuung	bei	und	nach	Fehl-	und	Totgeburten
•	 Stillgruppen,	Babyschwimmen,	Babymassage,	Spielgruppen,	

„Teeniemütter“- gruppe

ort des 
angebots 

Tätig im ganzen Schwarzwald- Baar- Kreis: einzelne hebammen-
praxen, sonst  zu hause bei der Schwangeren / wöchnerin

Kosten für
nutzer/-innen

die meisten angebote sind leistungen der Krankenkassen und 
werden von der hebamme direkt mit der Kasse abgerechnet

hebammen
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24



Familienhebammen

Familienhebammen sind hebammen mit einer bestimmten zusatzausbildung. 

der Schwerpunkt der arbeit der Familienhebammen liegt in der Prävention 

und gesundheitsförderung in Form von hausbesuchen. Familienhebammen 

unterstützen bereits in der Schwangerschaft bis zur Vollendung des ersten 

lebensjahres des Kindes. ihr einsatz ist in besonderen lebenslagen 

möglich, wie zum Beispiel: Jugendliche Schwangere, Familien mit 

frühgeborenen Kindern, Familien mit Suchtproblematik oder psychischen 

Problemen, familiäre Überforderung u.a.  zusätzlich zu den herkömmlichen 

hebammenleistungen in der Schwangerschaft, wochenbett und Stillzeit, 

kann die Familienhebamme die Familien länger und intensiver begleiten. Sie 

kann die junge mutter oder Familie dabei unterstützen, sich  in die neue rolle 

als mutter oder eltern hineinzufinden.

anbieter hebammenverband schwarzwald-baar-Kreis

Vermittlung von 
Familienhebammen 

Für (werdende) eltern siehe Schwangerenberatungsstellen, Kapitel 4.1
Für institutionen und Freiberufler / -innen siehe Koordinierungsstellen 
Frühe hilfen, Villingen-Schwenningen und Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Kapitel 6

Zielgruppen Schwangere oder eltern mit Kindern bis zur Vollendung des ersten 
lebensjahres

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Angebote	für	Familien	in	besonderen	Lebenslagen:
 Besonders in belastenden lebenssituationen ist es wichtig, dass 

Frauen unterstützung bekommen, wenn sie schwanger sind oder 
ein Baby bekommen haben. hier kann die Familienhebamme ne-
ben der herkömmlichen hebammenarbeit hilfestellung geben, da-
mit der mutter mit ihrem Kind ein guter Start gelingen kann. eine 
Familienhebamme kann die Familie bis zur Vollendung des ersten 
lebensjahres betreuen. 

•	 Außerdem:	
 Viele Familienhebammen und hebammen bieten Kurse für Frauen 

an, die entweder mutter werden oder gerade geworden sind:
o klassischen geburtsvorbereitungs- und rückbildungskurse
o Kurse, zur ernährung, Pflege und Versorgung des Kindes an-

geleitete Krabbelgruppen und mütter-Treffs 
o Babymassage-Kurse oder Babyschwimmkurse

ort des angebots gesamter Schwarzwald-Baar-Kreis
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hebammenhaus

anbieter s’hebammenhaus – hebammenpraxis mit Geburtshaus

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Saarlandstraße 50

telefon 07721 8787105

telefax 07721 8787106

e-mail info@shebammenhaus.de

homepage www.shebammenhaus.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

Bürozeiten / anmeldung:
mo - Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr
info-abend: jeden 3. montag im monat 19.30 uhr (ohne anmeldung)
Sprechzeiten nach Vereinbarung

außenstellen 78098 Triberg, hauptstraße 19 (anmeldung: siehe oben)

träger s’hebammenhaus gbr

Zielgruppen Schwangere, werdende eltern, junge Familien

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Schwangerenberatung		und	-betreuung	von	Beginn	der	Schwanger-
schaft an, hilfen bei Schwangerschaftsbeschwerden oder Proble-
men

•	 Kurse:	Geburtsvorbereitung,	Rückbildungsgymnastik,	Yoga,	Mama-
fitness, Babyschwimmen, Spielgruppe, u.a.m.

•	 Geburtshilfe	im	Geburtshaus	oder	bei	Hausgeburten
•	 Hilfe	und	Betreuung	bei	und	nach	Fehlgeburten
•	 Wochenbettbesuche	zu	Hause
•	 Still-	und	Ernährungsberatung

ort des angebots 78050 Villingen-Schwenningen, Saarlandstraße 50 
(direkt beim hallenbad) und 78098 Triberg, hauptstraße 19

Kosten für
nutzer/-innen

meist keine (abrechnung über die Krankenkassen)
einzelne Kursangebote sind kostenpflichtig 
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1.7 Gesundheitsamt

anbieter Gesundheitsamt im schwarzwald-baar-Kreis

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Schwenninger Straße 2

telefon 07721 913-7190

telefax 07721 913-8918

e-mail gesundheitsamt@lrasbk.de

homepage http://www.lrasbk.de/landkreis/aemter 

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

mo - Fr: 8.00 uhr  - 11.30 uhr
mo - mi: 14.00 uhr - 16.00 uhr
do: 14.00 uhr  - 17.30 uhr

träger Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen
eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 
erwachsenenalter mit Schwerpunkt auf das vorletzte Kinder-
gartenjahr (einschulungsuntersuchung, eSu)

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Gutachterliche	Stellungnahmen	 im	Auftrag	von	Sozialamt	
(z.B. eingliederungshilfe), Jugendamt (z.B. Kindeswohlge-
fährdung) und Ordnungsamt (z.B. Verwahrlosung)

•	 Überwachung	der	Hygiene	in	Gemeinschaftseinrichtungen	
und  Beratung zu Fragen von Krankheitsausbrüchen und/
oder übertragbaren Krankheiten in diesen einrichtungen.

•	 Kindergartenfachberatung
•	 Beratung	von	Selbsthilfegruppen	durch	die	Selbsthilfe-Kon-

taktstelle.
•	 (ESU-Untersuchung	für	alle	Kinder	im	Alter	ab	4,5	Jahren)
•	 Durchführung	von	Vaterschaftstests	im	Auftrag	des	Amts-

gerichtes

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen Keine
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1.8 physiotherapie, loGopädie, erGotherapie, 
heilpädaGoGiK

physiotherapie

Physiotherapeuten, die Säuglinge und Kleinkinder behandeln, 

brauchen eine spezielle zusatzqualifikation. Sie behandeln Kinder 

mit Bewegungsstörungen und Behinderungen und wissen, 

wie die normale entwicklung des Kindes verläuft und erkennen 

entwicklungsauffälligkeiten. 

Bereits in den ersten lebensjahren werden mit der reifung des 

zentralnervensystems die Basis und die Struktur für das weitere 

lernen geschaffen. daher sehen Kinderphysiotherapeuten ihre 

aufgabe in der individuellen und ganzheitlichen Therapie der Kinder 

und der Beratung und anleitung ihrer eltern.

eine physiotherapeutische behandlung kann in folgenden 

bereichen notwendig sein:

•	 Entwicklungsverzögerungen

•	 Koordinationsproblemen

•	 Wahrnehmungsproblemen

•	 Neurologischen	Krankheitsbildern

•	 Syndromen	(z.B.	Down	Syndrom)	

•	 Muskelerkrankungen

•	 Lageasymmetriestörungen

•	 Orthopädische	Krankheitsbilder		(z.B.	Haltungsschwächen,	

 Fußfehlformen, Skoliose)
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loGopädie

wenn eltern feststellen, dass ihr Kind deutliche unterschiede in der Sprach-

entwicklung zu gleichaltrigen Kindern aufweist, kann es notwendig sein, 

dass das Kind logopädische Förderung in anspruch nimmt. aber auch bei 

Säuglingen kann schon in den ersten wochen eine logopädische Beratung 

und Therapie nötig sein.

wann und wie hilft logopädie? 

zu den Tätigkeitsbereichen der logopädie für Kinder im altersbereich von 

0 bis 3 Jahren gehören die aufgabengebiete Prävention, diagnostik und 

beratende Begleitung der eltern, als auch therapeutische arbeit mit dem 

Kind. im Säuglingsalter werden folgende Behandlungen angewendet:

•	Tonusregulation	(Ausgleich	der	Spannungszustände)

•	Lagerung,	Haltung

•	Abbau	von	zu	lange	bestehenden	Säuglingsreflexen

•	Normalisierung	der	Wahrnehmung

•	Unterstützung	des	Saugens	und	des	Schluckens

•	Anpassung	des	Fläschchensaugers	oder	des	Schnullers	an	die	Problematik	

des Kindes

•	Anpassung	der	Konsistenz	(Beschaffenheit)	der	Nahrung

•	Auswahl	der	Nahrung	und	Getränke

•	Training	des	Kauens	bei	größeren	Babys	und	Kleinkindern

wie bekomme ich die leistung eines physiotherapeuten /einer physiothe-

rapeutin für mein Kind?

die Kinderphysiotherapie wird als Kassenleistung vom arzt verordnet.

wie bekommt mein Kind eine behandlung beim logopäden / bei einer lo-

gopädin? 

der Kinderarzt verordnet die logopädie für das Kind. 
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erGotherapie 

ergotherapie unterstützt und begleitet menschen jeden alters, die in ihrer 

handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von einschränkung bedroht sind. ziel 

ist es, sie bei der durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den 

Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen 

umwelt zu stärken.

die Behandlung von Kindern ist ein wesentliches Teilgebiet der ergothera-

pie und basiert auf grundlegendem wissen der entwicklungspsychologie. 

ergotherapie kann daher bei allen Kindern und Jugendlichen indiziert sein, 

deren entwicklung zu selbständigen, handlungsfähigen erwachsenen einge-

schränkt bzw. behindert ist, z.B. durch

•	Störungen	der	sensumotorischen	Entwicklung	und	der	damit	verbundenen	

Beeinträchtigung der kognitiven Prozesse

•	Störungen	der	Wahrnehmungsfähigkeit	und		-verarbeitung

•	Störungen	der	Grobmotorik	und	Koordination	und	damit	verbundenen	

 Bewegungsauffälligkeiten

•	Schwierigkeiten	in	der	Handlungsplanung

•	Allgemeine	Entwicklungsverzögerungen

•	Störungen	in	der	Fein-	und	Grobmotorik

•	Aufmerksamkeits-	und	Konzentrationsschwierigkeiten

•	Verhaltensauffälligkeiten,	z.B.	erhöhte	Impulsivität

es werden verschiedene Behandlungsmethoden angewendet, darunter Bobath.

wichtig sind die einbindung der eltern und deren mitarbeit:

•	Anamnese	und	Beratungsgespräch

•	Rückmeldung	zur	Stunde

•	Hausaufgaben

wie bekommt mein Kind ergotherapie?

um ergotherapie in anspruch zu nehmen, ist eine abklärung und rezeptaus-

stellung durch den Kinderarzt / die Kinderärztin notwendig. Bei vorliegendem 

rezept werden die Behandlungskosten von der gesetzlichen Krankenkasse 

übernommen. Privatpatienten müssen bei ihrer Kasse nachfragen, ob sie für 

ergotherapie versichert sind.
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heilpädaGoGiK

mit heilpädagogischer Frühförderung können vor allem Säuglinge und Klein-

kinder sowie  Vorschulkinder, die in ihrer entwicklung gefährdet sind, gefördert 

werden. dazu zählen Kinder mit

•	Entwicklungsauffälligkeiten	im	sozial-emotionalen	Verhalten,	z.B.	Umgang	mit	

aggressiven oder ängstlichen gefühlen; Kontaktgestaltung mit gleichaltrigen

•	Auffälligkeiten	in	der	kognitiven	Entwicklung;	z.B.	Lern-	und	Leistungsverhal-

ten, Spiel- und handlungskompetenzen

•	chronischen	Krankheiten	oder	Syndromen	(z.B.	Trisomie	21	/	Down-Syndrom)

•	Regulationsstörungen	(z.B.	Schlaf-	oder	Essstörungen,	Schreikinder)

•	Wahrnehmungs-	oder	Aufmerksamkeitsstörungen	sowie

•	Kinder,	die	behindert	oder	von	Behinderung	bedroht	sind

•	Frühgeborene

durch die heilpädagogische Frühförderung wird die ganzheitliche entwicklung 

des Kindes unterstützt. ziel ist es, dass das Kind seinen möglichkeiten ent-

sprechend selbstständig wird, seine ressourcen nutzen lernt und an seiner 

umgebung teilhaben kann. zu den heilpädagogischen Behandlungsmethoden 

zählen die heilpädagogische Spieltherapie, die heilpädagogische entwicklungs-

förderung und die heilpädagogische rhythmik.

Parallel zur Förderung des Kindes finden regelmäßig elterngespräche statt. in 

diesen werden die entwicklungsfortschritte des Kindes und das weitere Vorge-

hen besprochen. 

wie bekommt mein Kind die leistung einer heilpädagogischen Frühförderung?

wenn Sie sich Sorgen um die entwicklung ihres Kindes machen, können Sie 

diese bei den geeigneten anlaufstellen (siehe Kapitel 1.1 Kinderärzte / -ärztin-

nen; 4.2 Frühberatungsstellen, sonderpädagogische Beratungsstellen) abklären 

lassen. Bestätigt sich hierbei der Bedarf einer frühpädagogischen Frühförde-

rung, können Sie beim Sozialhilfeträger einen antrag stellen. Bei Schulkindern 

übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen das Jugendamt die Kosten.

namen und adressen der niedergelassenen heilpädagogen erhalten Sie über 

ihren Kinderarzt / ihre Kinderärztin.

abklärung, diagnostik und behandlung von entwicklungsverzögerung 

oder (drohender) behinderung im Vorschulalter, siehe auch 

•	 Frühberatungsstellen und sonderpädagogische Beratungsstellen, Kapitel 4.3.
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1.9 Kurse: erste hilFe am Kind / 
erste hilFe bei KindernotFällen

anbieter drK Kreisverband Villingen-schwenningen e.V.

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Benediktinerring 9

telefon 07721 8988-19

telefax 07721 8988-44

e-mail elfriede.hirt@drk-vs.de

homepage www.drk-vs.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten mo - Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr

träger drK Kreisverband Villingen-Schwenningen e.V.

Zielgruppen Familie mit Kleinkindern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

erste hilfe am Kind
was eltern über klassische Kindernotfälle und Kinderkrank-
heiten wissen müssen, wird ihnen in unseren Kursen, die 
von erfahrenen ausbilderinnen und ausbildern geleitet wer-
den, vermittelt.

ort des angebots Benediktinerring 9, 78050 Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen einzelperson: 35,- €, Paare: 55,- €
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anbieter deutsches rotes Kreuz Kreisverband donaueschingen e. V.

anschrift 78166 donaueschingen, dürrheimer Straße 2b

telefon 0771 832750

telefax 0771 8327579

e-mail info@drk-vs.de

homepage www.drk-kv-donaueschingen.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

mo - do: 8.00 uhr - 16.00 uhr 
Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr

Zielgruppen
alle altersgruppen; eltern, erzieherinnen und erzieher, Babysitterinnen 
und Babysitter, alle menschen, die mit Kindern jeden alters zu tun 
haben 

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

erste hilfe am Kind

anbieter malteser hilfsdienst e.V.

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, lantwattenstraße 4 / 2

telefon 07721 9170-0

telefax 07721 9170-70

e-mail info@malteser-SBh.de

homepage www.malteser-SBh.de

träger malteser hilfsdienst e.V.

Zielgruppen eltern, erzieherinnen und erzieher, Babysitterinnen und Babysitter, alle 
menschen, die mit Kindern jeden alters zu tun haben

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

erste-hilfe-Kurse bei Kindernotfällen, auffrischungskurse

ort des angebots Villingen-Schwenningen sowie in den anfragenden Betrieben / unter-
nehmen

erste hilfe am Kind 

•	 siehe auch ev. KiFam regenbogen,  mönchweiler (Familienzentrum),

 Kapitel 2.2.2 33
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Geburtsvorbereitungskurse und weitere angebote 

für werdende eltern siehe 

•	 Hebammenverband	Schwarzwald-Baar-Kreis,		

 Familienhebammen, hebammenhaus, Kapitel 1.6

•	 Schwangerenberatungsstellen,	Kapitel	4.1

•	 Schwarzwald-Baar-Klinikum,	Kapitel	1.5

Koordination des landesprogramms stärKe

im rahmen des landesprogramms STÄrKe werden zahlreiche el-

ternbildungskurse im Schwarzwald-Baar-Kreis und in der Stadt Villin-

gen-Schwenningen meist kostenfrei angeboten.  informationen zum 

Kursangebot erhalten Sie auf den folgenden internetseiten: www.

villingen-schwenningen.de und www.schwarzwald-baar-kreis.de

angeBOTe FÜr werdende elTern

elTernBildung

2.1.1 

2.1.2 

2.1 anGebote Für eltern und werdende eltern

14 15
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zuständige ansprechpartnerinnen für eltern, anbieter und interessierte:

landkreis schwarzwald-baar

eva-maria ummenhofer

am hoptbühl 2

78048 Villingen-Schwenningen

Tel. 07721 913 7052

e.ummenhofer@lrasbk.de

stadt Villingen-schwenningen

carina haag

Justinus-Kerner-Straße 7

78048 Villingen-Schwenningen

Tel. 07721 82 2206

carina.haag@villingen-schwenningen.de

anbieter deutscher Kinderschutzbund ortsverband Villingen-schwenningen

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Bogengasse 11/ 1

telefon 07721 4361

e-mail sesk@dksb-vs.de

homepage www.dksb-vs.de

träger deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Villingen-Schwenningen

Zielgruppen eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Starke eltern – Starke Kinder®

der elternkurs Starke eltern – Starke Kinder® wendet sich an eltern, 
die ihre erziehungskompetenz stärken wollen.

ort des angebots Je nach Kursanfragen

Kosten für
nutzer/-innen Kann teilweise über die STÄrKe gutscheine abgerechnet werden

anbieter deutsches rotes Kreuz Kreisverband donaueschingen e. V.

anschrift 78166 donaueschingen, dürrheimer Straße 2b

telefon 0771 832750

telefax 0771 8327579

e-mail info@drk-kv-ds.de

homepage www.drk-kv-donaueschingen.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

mo-do: 8.00 uhr - 16.00 uhr
Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Programm	„Stärke“	–	Elternbildung
•	 Erste	Hilfe	am	Kind
•	 Bewegungsprogramm	des	Deutschen	Roten	Kreuz
•	 Kleiderkammer	und	Möbellager

ort des angebots donaueschingen
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anbieter Volkshochschule Villingen-schwenningen

anschrift 78054 Villingen-Schwenningen, metzgergasse 8

telefon 07720 82-3344

telefax 07720 82-2287

e-mail vhs@villingen-schwenningen.de

homepage www.vhs.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

mo - Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr
mo und di: 14.00 uhr - 17.00 uhr
do: 14.00 uhr - 18.00 uhr

außenstellen siehe homepage

träger Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen Familien mit Kindern bis 3 Jahren
werdende eltern, ehepaare

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Informationsangebot	für	junge	Familien	zu	staatlichen	Hilfen	und	
leistungen 

•	 Information	zum	Umgang	mit	Krisen	in	Erziehung	und	Partnerschaft
•	 Frühkindliche	Bildung
•	 Bewegung	und	Spiel	für	Eltern	und	Kinder

ort des angebots Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen siehe homepage

anbieter stadt triberg im schwarzwald

anschrift 78098 Triberg im Schwarzwald, hauptstraße 57

telefon 07722 953-271

telefax 07722 953-223

e-mail clemens.Scherzinger@triberg.de

homepage www.triberg.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

mo - Fr: 8.30 uhr - 12.30 uhr
mi: 14.00 uhr - 18.00 uhr

Zielgruppen eltern und werdende eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

die Volkshochschule Triberg bietet bei Bedarf Kurse für eltern und 
werdende eltern an. Ob und wann diese Kurse angeboten werden, 
kann über die Stadtverwaltung Triberg erfragt werden.

ort des angebots Triberg

Kosten für
nutzer/-innen diese können bei der Stadtverwaltung Triberg erfragt werden.
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anbieter Volkshochschule baar

anschrift 78166 donaueschingen, hindenburgring 34

telefon 0771 1001

telefax 0771 1059

e-mail team@vhs-baar.de

homepage www.vhs-baar.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

Telefonsprechzeit: 
mo - Fr: 10.00 uhr  - 12.00 uhr und 15.00 uhr - 17.00 uhr
Öffnungszeit der geschäftsstelle:
mo - Fr: 9.00 uhr - 17.00 uhr

außenstellen hüfingen, Bräunlingen, Blumberg

träger donaueschingen, hüfingen, Bräunlingen, Blumberg (zweckverband)

Zielgruppen eltern, Kinder, Jugendliche, Senioren und sonstige erwachsene

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Bei der Volkshochschule Baar sind Sie als (werdende) eltern richtig, 
wenn Sie informationen und unterstützende Kursangebote suchen für
•	 Elterngeld,	Kindergeld,	Familienpass
•	 Babyschwimmen	und	Kleinkindschwimmen
•	 die	frühkindliche	Bildung	und	Entwicklung
•	 den	geglückten	Übergang	vom	Kindergarten	in	die	Schule
•	 familientaugliche	Exkursionen	zu	attraktiven	Erlebnis-	und	Lernorten
•	 Möglichkeiten	der	Stressbewältigung	und	Entspannung	im	oftmals		

hektischen Familienalltag
•	 Ausgleichs-	und	Beckenbodengymnastik	speziell	für	Frauen

ort des angebots donaueschingen, hüfingen, Bräunlingen, Blumberg

Kosten für
nutzer/-innen Je nach Kurs verschiedene, moderate Teilnahmegebühr

elternbildungsangebote siehe auch

•	 Schwarzwald-Baar-Klinikum,	Kapitel	1.5

•	 Hebammenverband	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	1.6

•	 DRK	Kreisverband	Villingen-Schwenningen,	Kapitel	2.2

•	 Familienzentren,	Mehrgenerationenhäuser,	Kapitel	2.2

•	 Diakonisches	Werk	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	4.1

•	 pro	familia,	Kapitel	4.1

•	 Beratungsstelle	für	Eltern,	Kinder	&	Jugendliche	(BEKJ),	Kapitel	4.2

•	 Psychologische	Beratungsstelle	für	Ehe-,	Familien-	und	Lebensfragen,

 Kapitel 4.2

•	 IFF	Interdisziplinäre	Frühförderstelle,	Villingen-Schwenningen,	Kapitel	4.3

elternseminare, beratung, begleitung und hilfe bei sexueller Gewalt siehe  

•	 Grauzone	e.V.,	Kapitel	3.1.6
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elterncafé / müttertreff siehe 

•	 Mehrgenerationenhaus	Donaueschingen,	Kapitel		2.2

•	 Pro-Kids-Treff,	Villingen-Schwenningen,	Kapitel		2.2

•	 Generationentreff	LEBENSWert,	Bad	Dürrheim,	Kapitel	2.2	

elterncafés werden ebenfalls in verschiedenen Kindertagesstätten 

angeboten. informationen erhalten Sie in der jeweiligen einrichtung.

elTerncaFéS2.1.3 
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2.2
2.2.1

eltern-Kind-anGebote, FamilienanGebote
angeBOTe in Familie und hauShalT

anbieter
caritasverband für den schwarzwald-baar-Kreis e.V.
projekt „willkommen – Familienassistenz“ Kostenloser besuchsdienst 
mit ehrenamtlicher Familienpatenschaft

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, gerwigstraße 6

telefon 0771 83228-18

telefax 0771 83228-28

e-mail info@caritas-sbk.de, menge@caritas-sbk.de

homepage www.caritas-sbk.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten nach Vereinbarung

außenstellen 78166 donaueschingen, Schulstraße 5

träger caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Zielgruppen alle Familien mit Kindern bis 3 Jahre

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

„willkommen – Familienassistenz“ ist zunächst ein willkommensbe-
such bei Familien, die ein Kind bekommen haben. 
Bei wunsch der eltern kann daraus ein Familienpatenangebot entste-
hen. die Familienpatin kommt in die Familie und steht den eltern als 
gesprächspartnerin mit rat und gelegentlicher Tat zur Seite. 
Folgende Themen können angesprochen werden: einfinden in die 
neue Situation, entwicklung des Kindes, Probleme und Schwierigkei-
ten im umgang mit dem Kind, erziehungsstile, eltern werden – Paar 
sein, wo gibt es weitere hilfen… 
„willkommen – Familienassistenz“ ist ein ergänzendes angebot zu 
den professionellen hilfsangeboten im landkreis. die ehrenamtlichen 
Familienpatinnen sind vernetzt mit diesen diensten und können diese 
im Bedarfsfall niederschwellig vermitteln.

ort des angebots haushalte der Familien in donaueschingen, Bräunlingen, hüfingen und 
Blumberg

Kosten für
nutzer/-innen keine

16 17
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anbieter deutscher Kinderschutzbund ortsverband Villingen-schwenningen

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Bogengasse 11/1

telefon anmeldungen über caritas 07721 9929425 oder diakonie 07721 
845156 möglich

e-mail info@caritas-sbk.de, menge@caritas-sbk.de

homepage www.dksb-vs.de

träger
deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Villingen-Schwenningen, 
caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis und diakonisches 
werk im Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen mütter / Väter / eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Familienpaten
mütter, die sich unter dem dach von caritas, diakonie und Kinder-
schutzbund zusammengetan haben, möchten jungen Familien ehren-
amtlich durch die ersten Jahre ihres Kindes begleiten.

wir bieten:
•	 Informationen	rund	ums	Kind	in	den	ersten	Lebensjahren
•	 ein	Begrüßungsgeschenk
•	 ein	offenes	Ohr	und	Zuspruch

unterstützungsmöglichkeiten wie:
•	 Babysittervermittlung	
•	 Weitervermittlung	zu	Familienangeboten	und	Beratungen
•	 Informationsveranstaltungen

ort des angebots nach telefonischer absprache

Kosten für
nutzer/-innen keine 

Familienhebammen siehe  

•	Gesundheitswesen,	Kapitel	1.6

sozialpädagogische Familienhilfe siehe 

•	Jugendamt	Schwarzwald-Baar-Kreis	und	Amt	für	Familie,	Jugend	und	

 Soziales, Villingen-Schwenningen, Kapitel 3.1

haushaltsorganisationstraining: information und bewilligung siehe

•	Jugendamt	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	3.1

•	Amt	für	Familie,	Jugend	und	Soziales,	Villingen-Schwenningen,	

 Kapitel 3.1

haushaltsorganisationstraining: anbieter siehe

•	Caritasverband	für	den	Schwarzwald-Baar-Kreis	e.V.,	Kapitel	3.1
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Familienpflege / haushaltshilfe

Familien mit Kindern unter zwölf Jahren, bei denen die Person, die den haus-

halt führt, aufgrund einer Krankheit ausfällt und zum Beispiel im Krankenhaus 

behandelt wird, in Kur ist oder eine rehabilitationsmaßnahme hat, haben 

anspruch auf Familienpflege. 

die Familienpflegerin / der Familienpfleger, auch haushaltshilfe genannt, hat 

die aufgabe, den familiären Betrieb fortzuführen, d.h. die Kinder in den Kin-

dergarten bringen, und verschiedene haushaltstätigkeiten, wie kochen, ein-

kaufen, spülen, etc. zu übernehmen. 

die Kosten für den Familienpfleger / die Familienpflegerin werden bis auf 

kleine eigenbeteiligungen von Krankenkassen, rentenversicherungen, Sozi-

al- und Jugendhilfeträgern übernommen. ein Familienpfleger / eine Familien-

pflegerin muss daher vom arzt verordnet werden. Bei ambulanter Betreuung 

in einer Tagesklinik oder einer chemotherapie können die Krankenkassen auf 

freiwilliger Basis ebenfalls die Kosten übernehmen. 

hilfe bei der antragsstellung und weitere informationen, siehe auch 

•	 Caritasverband	für	den	Schwarzwald-Baar-Kreis	e.V.,	Kapitel	3.1
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Familienzentren, mehrgenerationenhäuser 

(mit angeboten für eltern mit Kindern unter 3 Jahren)

angeBOTe in inSTiTuTiOnen Bzw. 
im ÖFFenTlichen raum

2.2.2 

VillinGen-schwenninGen

anbieter Jugend- und Familienzentrum spektrum 

anschrift 78054 Villingen-Schwenningen, alleenstraße 16

telefon 07720 822233

e-mail Volker.nowak@villingen-schwenningen.de

homepage www.spektrumonline.de

träger Stadt Villingen-Schwenningen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Eltern-Kind-Angebote
 Krabbelgruppe: jeden mo: 10.00 uhr - 12.30 uhr 
•	 Teenie-Mütter-Treff:	jeden	Di:	9.30	Uhr	-	12.30	Uhr
 durch pro familia angeleitete gruppe speziell für junge 

mütter, Beratung und gespräche
•	 Krabbelgruppe:	jeden	Do:		10.00	Uhr	-	ca.	14.00	Uhr
•	 Prokids-Treff:	Beratung		und	Unterstützung	in	allen	Lebens-

lagen, Kinder werden „bespaßt“, „bespielt“, und eingeklei-
det. Beschaffung von Bedarfsgegenständen des täglichen 
Bedarfs, unterstützung und vieles mehr.

•	 "Eltern-Café"

ort des angebots Jugend- und Familienzentrum Spektrum

Kosten für
nutzer/-innen alle oben angegebenen angebote sind kostenfrei
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anbieter Generationentreff lebenswert 

anschrift 78073 Bad dürrheim, Viktoriastraße 7

telefon 07726 3890337

e-mail generationentreff.bd@kabelbw.de

homepage www.bad-duerrheim.de/de/leben-in-Bad-dürrheim/Bürgerengage-
ment/generationentreff

sprechzeiten,
öffnungszeiten Siehe Veranstaltungsplan

träger Verein generationentreff leBenSwert 
Bad dürrheim

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger aller altersstufen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Müttertreff
•	 Elternbildung	–	STÄRKE	Kurse
•	 Freizeitspaß	für	Jung	und	Alt
•	 Generationenübergreifende	Freizeitveranstaltungen	für	alle	Alters-

gruppen
•	 Sozialberatung	des	Caritasverbandes	für	Personen	aller	Altersgrup-

pen

ort des angebots Bad dürrheim

Kosten für
nutzer/-innen keine

schwarZwald-baar-Kreis

bad dürrheim
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anbieter
caritasverband für den schwarzwald-baar-Kreis e.V.
mehrgenerationenhaus mit café ansprechbaar

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, gerwigstraße 6

telefon 07721 8407-0

telefax 07721 8407-28

e-mail info@caritas-sbk.de, menge@caritas-sbk.de

homepage www.caritas-sbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - mi: 9.00 uhr - 12.00 uhr
do - Fr: 9.00 uhr - 17.00 uhr
Sa: 11.30 uhr - 14.00 uhr

außenstellen
mehrgenerationenhaus mit café ansprechBaar
78166 donaueschingen, Schulstraße 5
Telefon: 0771 83228-15

träger caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Zielgruppen menschen aller generationen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

das mehrgenerationenhaus (mgh) bietet angebote für menschen 
aller generationen. im Bereich der Frühen hilfen, also für Familien mit 
Kindern im alter bis zu 3 Jahren, sind folgende angebote im Pro-
gramm:

•	 Elterncafé:	Gesprächsangebot	zum	Austausch	von	Eltern
•	 SOS	–	Super	Oma/Opa	Service.	Leihgroßelterndienst
•	 Babysitterbörse	für	Donaueschingen,	Hüfingen,	Bräunlingen	und	

Blumberg
•	 Krabbelgruppen

es werden ständig neue Projekte auch für Familien realisiert. Bei 
wunsch kann man in den email-Verteiler für das monatliche Programm 
des mgh aufgenommen werden.

ort des angebots mehrgenerationenhaus donaueschingen bzw. in den haushalten der 
Familien

Kosten für
nutzer/-innen

im allgemeinen keine.
Babysitter: 6,- € pro Stunde
leihgroßeltern: 5,- € pro Stunde

donaueschinGen
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anbieter/
ansprechpartner

Katholisches bildungswerk

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Kanzleigasse 30

telefon 07721 51080

e-mail info@bildungszentrum-villingen.de

homepage www.bildungszentrum-villingen.de

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

gemeinsames Spiel mit liedern und kreativer Beschäftigung für Kin-
der bis 3 Jahre zusammen mit den eltern / einem elternteil

ort des angebots hüfingen Kernstadt und Stadtteile

hüFinGen

mönchweiler

anbieter ev. KiFam regenbogen

anschrift 78087 mönchweiler, Vogt-Flaig Straße 1

telefon 07721 71687

e-mail Kiga.regenbogen@moenchweiler.de

homepage www.evkiga-regenbogen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - do: 8.30 uhr - 11.00 uhr und 14.00 uhr - 16.30 uhr

träger ev. Kirchengemeinde mönchweiler

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

unser Schwerpunkt liegt in einer professionellen Kindergartenarbeit 
mit dem zusätzlichen aspekt eines Familienzentrums mit elternkursen 
und Beratung, z.B.
•	 Entspannter	den	Erziehungsalltag	gestalten
•	 Erziehung	im	Alltag,	aber	wie?	Praktisch	und	Alltagsnah
•	 Erste	Hilfe	am	Kind
•	 Alternative	Gesundheitsförderung	für	Kinder
•	 Vom	Kindergartenkind	zum	Schulkind
•	 Hören	Sie	was	Ihre	Kinder	nicht	sagen	-	Gewaltfreie	Kommunikation

ort des angebots mönchweiler

Kosten für
nutzer/-innen 1,50 € - 5 € sowie kostenlose angebote
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st. GeorGen

triberG

anbieter wirkstatt st. Georgen, bürger- und Familienzentrum

anschrift 78112 St. georgen, Bahnhofstraße 27

telefon 07724 918305 (vormittags)

e-mail wirkstatt.st-georgen@freenet.de

homepage www.st-georgen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr

träger Stadt St. georgen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

siehe homepage
•	 einmal	in	der	Woche	betreute	Spielgruppe	für	Kleinkinder	
•	 Krabbelgruppen
•	 Selbsthilfegruppen	(z.B.	für	Eltern	mit	behinderten	Kindern)
•	 Themenabende	für	Eltern
•	 (weitere	Angebote	für	Schulkinder)

ort des angebots St. georgen

Kosten für
nutzer/-innen Je nach angebot, zum Teil kostenfrei

anbieter Kinder- und Familienzentrum Vs

anschrift 78052 Villingen, Tulastraße 8

telefon 0170 7933793

e-mail lars.wuehrmann@stiftung-st-franziskus.de

homepage www.kifaz-vs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr

außenstellen
Ku-guck doch mal vorbei – der Familientreff in Triberg
wallfahrtstraße 8, 78098 Triberg, Telefon: 07722 869840
e-mail: lars.wuehrmann@stiftung-st-franziskus.de

träger stiftung st franziskus heiligenbronn

Zielgruppen eltern mit Kleinkindern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Zwergnasen:	Krabbelgruppe	und	Austausch	für	Eltern	mit	Klein-
kindern. insbesondere können sich hier mütter mit Kindern im 
ähnlichen alter kennen lernen und soziale Kontakte knüpfen. 

•	 Hebammen	Elternsprechstunde:	Beratung	rund	um	die	Geburt	und	
die zeit danach

•	 Babymassage:	Eltern	lernen	hier,	sich	und	dem	Baby	etwas	Gutes	
zu tun.

ort des angebots Triberg
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anbieter
Gemeinde tuningen
Familienzentrum Tuningen

anschrift 78609 Tuningen, Schulstraße 8

telefon 07464 37766

telefax 07464 8664788

e-mail Familienzentrum@tuningen.de

homepage www.tuningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 7.00 uhr - 13.00 uhr
mo: 14.00 uhr - 16.00 uhr
di und do: 14.00 uhr - 17.00 uhr

träger gemeinde Tuningen

Zielgruppen eltern, Kinder, großeltern, Familien, Öffentlichkeit

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

das Familienzentrum arbeitet nach infans, einem Konzept der 
Frühpädagogik (siehe www.infans.net)

Betreuungsangebote: 
•	 Kinderkrippe:	0	-	3	Jahre
•	 Kindergarten:	3	-	6	Jahre
•	 Kernzeit	(Schülerbetreuung):	6	-	10	Jahre
im Kindergarten gibt es eine integrative gruppe.

erweiterung des Familienzentrums im Februar 2014:
•	 Eine	Ganztagesgruppe	(0	-	6	Jahre)
•	 Eine	weitere	Krippen-Gruppe

Kurse und Vorträge:
•	 „Trennung-Scheidung	und	die	Kinder“	–	Vortrag	über	veränderte	

lebenssituationen für Kinder und eltern. 
•	 „Kleine	Helden	ohne	Königreich“	-	Stärke	Kurs.	Typisches	Verhalten	

der Jungen in der Schule und im Kindergarten. 
•	 „Die	Angst	der	kleinen	Ritter	und	Prinzessinnen“	–	Stärke	Kurs	(für	

eltern von drei- bis achtjährigen Kindern). 
•	 „Kinder	brauchen	keine	perfekten	Eltern“	–	Stärke	Kurs.	Austausch	

von erfahrungen, gedanken und Vorstellungen über das Familienle-
ben. 

•	 Elterntreffen	–	Stärke	Plus.	Themen	nach	Interessen	und	Bedürf-
nissen der eltern im hinblick auf das Familiensystem (erziehung, 
entwicklung, usw.) werden durchgenommen. 

es gibt regelmäßige Beratungsstunden vom Jugendamt in unserer 
einrichtung. 
das Familienzentrum ist aktives mitglied beim lokalen Bündnis für 
Familien.

ort des angebots Tuningen

Kosten für
nutzer/-innen das StärkePluS Programm ist kostenlos.

tuninGen
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anbieter drK-Kreisverband Villingen-schwenningen

anschrift 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 9

telefon 07721 8988-0 / -23

telefax 07721 8988-44

e-mail beate.walkner@drk-vs.de

homepage www.drk-vs.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten mo - Fr: 8.30 uhr - 13.00 uhr

träger drK-Kreisverband VS

Zielgruppen mütter/Väter mit ihren Babys von 3 monaten - 1 Jahr („elBa“); mütter/
Väter mit ihren Kindern von 1 - 3 Jahren („SpieKo“)

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 „ElBa“	(Programm	für	Eltern	und	Babys)	bietet	Raum	und	Zeit	für	
gespräche und Kontakte zu anderen eltern, Spiele für alle Sinne, 
erfahrungsaustausch zu Fragen rund ums Baby, entlastung und 
entspannung

•	 "SpieKo"	(Spiel-	und	Kontaktgruppe)	bietet	Unterstützung	und	Ent-
lastung für den alltag, austausch und informationen, Spiel- und Be-
wegungsanregungen, erste Beziehung zu gleichaltrigen, entdecken 
von gemeinsamkeiten, Platz für Bewegung und Kreativität.

ort des angebots drK-Kreisverband VS, Benediktinerring 9, 78050 Vs-Villingen

Kosten für
nutzer/-innen

elBa: 77,- € (10x), max. 8 Teilnehmer
SpieKo: 60,- € (10x) max. 8-10 Teilnehmer

weitere angebote für eltern mit ihren Kindern 

VillinGen-schwenninGen
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anbieter la leche liga-stillgruppe

telefon

Stillgruppe Blumberg:
Stillberaterin Karin eichler 07702 2763, Kathrin Fluck 07702 477824,
Stillgruppe donaueschingen:
carla moosmann 0771 8969696, anja wölfle 07706 922362
Stillgruppe Furtwangen: 
regina Straub 07723 7111

e-mail Stillberaterin Katrin Prager (Blumberg): katrin.prager@lalecheliga.de; 

homepage www.lalecheliga.de

Zielgruppen Schwangere, junge mütter

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Schwangerschaft,	Geburt,	Stillen,	Ernährung	(Abstillen,	Kinder-Ernäh-
rung), erziehung, Schlafen

•	 Probleme		bei	Geburt	(Kaiserschnitt,	Frühchen,	Down-Syndrom	usw.)
•	 Probleme	beim	Stillen	(wunde	Brustwarzen,	Milchstau,	Brustentzün-

dung)
•	 Trageberatung	mit	Tragetüchern	und	Tragesäcken

ort des angebots 

Blumberg: Stilltreffen im „haus der Begegnung“ , Kirchstraße 44
donaueschingen: Stilltreffen im mehrgenerationshaus, Schulstraße 5
Furtwangen: Stilltreffen bei gastmüttern (telefonisch erfragbar), Tref-
fen am 2. do im monat von 15.00 uhr - 17.00 uhr

Kosten für
nutzer/-innen Pro Vormittag 2,- €

schwarZwald-baar-Kreis

anbieter seelsorgeeinheit oberes bregtal 

anschrift 78120 Furtwangen, gartenstraße 2

telefon 07723 5047660

telefax 07723 5047669

homepage www.se-furtwangen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten während der Schulzeit, mo: 9.30 uhr - 11.00 uhr

träger Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal

Zielgruppen eltern mit Kindern von 10 monaten bis zu 3 Jahren.

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Gemeinsames	Singen,	Spielen	und	Basteln
•	 Je	nach	Witterung	auch	Unternehmungen	im	Freien

ort des angebots in den räumen des kath. Pfarrzentrums St. cyriak in Furtwangen.

FurtwanGen

bewegung und spiel für eltern und Kinder siehe auch 

•	VHS	Villingen-Schwenningen,	Kapitel	2.1

51



wenn Sie für ihr Kind von 0 bis unter 3 Jahren angebote frühkindlicher 

Bildung, Betreuung und erziehung suchen, finden Sie nachfolgend 

die ansprechpartner und ansprechpartnerinnen in den einzelnen 

Städten und gemeinden. Sie haben die möglichkeit ihr Kind in 

einer Kindertageseinrichtung (Kita) oder der Kindertagespflege 

(siehe Kapitel 2.3.2) betreuen zu lassen. im letzten abschnitt 

dieses Kapitels (2.3.3) werden Babysitterbörsen angegeben. einige 

Kindertagesstätten wurden zu Familienzentren ausgebaut und bieten 

vielfältige angebote für Kinder und eltern (siehe Familienzentren, 

Kapitel 2.2). das angebot an Plätzen für unter 3 - Jährige wurde in 

den letzten Jahren deutlich ausgebaut. aufgrund der vielen sich 

dadurch ergebenden Veränderungen wird auf die darstellung dieser 

angaben in der vorliegenden Broschüre verzichtet.

stadt VillinGen-schwenninGen 

in Villingen-Schwenningen gibt es zahlreiche Kindertagesein-

richtungen mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Betreuungs-

möglichkeiten. eine umfassende Übersichtstabelle über die 

Kindertageseinrichtungen aller Träger in Villingen, Schwen-

2.3

2.3.1 KinderTageSSTÄTTen

anGebote Für Kinder: FrühKindliche bildunG,
betreuunG und erZiehunG (0 bis unter 3 Jahre)

18
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anbieter stadt Villingen-schwenningen abt. Kindertageseinrichtungen

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 821181

telefax 07721 821187

e-mail kindertageseinrichtungen@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, di, do: 8.00 uhr - 16.00 uhr
mi: 8.00 uhr - 17.15 uhr
Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr

außenstellen Keine

träger Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen eltern von Kindergartenkindern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Fachaufsicht über alle Kindertageseinrichtungen in der Stadt Villingen-
Schwenningen 

•	 Erstellung	der	Bedarfs-	und	Entwicklungsplanung	zusammen
 mit den freien Trägern der Stadt Villingen-Schwenningen:
•	 Fachberatung	bei	baulichen	Veränderungen,	Veränderungen
 der gruppenstrukturen, aufnahme von Kindern, 
 unstimmigkeiten zwischen Kindergartenpersonal und eltern
•	 Zusammenarbeit	mit	dem	Gesamtelternbeirat	

(Für die Kindertageseinrichtungen ist der jeweilige Träger im Be-
sonderen zuständig für die pädagogische arbeit, die Verfahren zur  
aufnahme von Kindern, die abrechnung der elternbeiträge sowie die 
zusammenarbeit mit dem elternbeirat.)

ort des angebots s.o.

Kosten für
nutzer/-innen Keine

anbieter Kleinkinder-/elterninitiative e. V. 

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, herdstraße 113 / 2

telefon (2. Vorstand) 07721 9983875

sprechzeiten,
öffnungszeiten mi - Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr

Zielgruppen Kleinkinderbetreuung ab 2 Jahre „rasselbande“

ort des angebots VS-Villingen

Kosten für 
nutzer/-innen

Verein mitgliedsbeitrag jährlich von 25,- €
Kinderbetreuung monatlich 65,- €

ningen und deren zugehörige Ortschaften finden Sie unter  

www.villingen-schwenningen.de
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schwarZwald-baar-Kreis 

informationen über ausrichtung, angebote und freie Plätze in den einzel-

nen Kindertageseinrichtungen erhalten Sie bei den nachfolgend aufge-

führten öffentlichen, freien und soweit vorhanden kommerziellen Trägern. 

Soweit möglich, werden zentrale ansprechpartner bei den Kommunen und 

freien Trägern genannt. Falls das nicht möglich ist oder sinnvoll erscheint 

(z.B. nur eine Kita in der gemeinde oder Kitas in der Trägerschaft jeweils 

einer Kirchengemeinde) werden die einzelnen einrichtungen, die angebo-

te für unter 3 - Jährige haben, aufgeführt. eine zusammenstellung aller Kin-

dertagesstätten im Schwarzwald-Baar-Kreis finden Sie im internet unter  

www.lrasbk.de/familie/leben-und-arbeit/kinderbetreuungsangebote-im-

schwarzwald-baar-kreis.html (aktualisierung folgt in Kürze) 

Bei den ansprechpartnerinnen und ansprechpartnern erfahren Sie u.a., ob 

ihr Kind in der jeweiligen Kita in einer u - 3 - gruppe (nur für Kinder unter 3 Jah-

re) oder in altersgemischten gruppen betreut wird, welche Betreuungszeiten 

angeboten werden und welche Kosten anfallen.  

der landkreis selbst ist mit ausnahme einer Betriebskindertagesstätte kein 

Kitaträger. zuständig hierfür sind die Städte und gemeinden (siehe auch 

homepage der jeweiligen Stadt oder gemeinde).

anbieter/träger
landratsamt schwarzwald-baar-Kreis 
betriebskindertagesstätte „pusteblume“

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Fasanenstraße 2, carl-Orff-Schule

telefon 07721 4044220

e-mail pusteblume@carl-orff-schule.de

Zielgruppen
Kinder (unter 3 Jahre) von angestellten des landratsamtes und von 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern der kreiseigenen Schulen (ab 2014 
auch für 3 - 6 - Jährige), inklusive einrichtung seit 01.01.201454



bad dürrheim 

träger/
ansprechpartner

stadt bad dürrheim 
Stephan reuß

anschrift 78073 Bad-dürrheim, luisenstraße 4

telefon 07726 666207

telefax 07726 666300

e-mail Stephan.reuss@bad-duerrheim.de

homepage www.bad-duerrheim.de

Zielgruppen Kinder von 1 - 3 Jahren

ort des angebots Krabbelkäfer, Bad dürrheim (Kernstadt), 
Krabbelkäfer, Stadtteil Biesingen

anbieter
evangelischer Kindergarten am salinensee 
Petra rauch

anschrift 78073 Bad dürrheim, willmannstraße. 35

telefon 07726 7799

e-mail evkiga-bd-salinensee@t-online.de  

homepage www.evkirche-bd.de

träger evangelische Kirchengemeinde Bad dürrheim

Zielgruppen Kinder von 1 - 6 Jahren

ort des angebots Bad dürrheim (Kernstadt)

anbieter
Katholische Kindertagesstätte sankt raphael 
Birgit uhrmann

anschrift 78073 Bad dürrheim, Schulstraße 10 - 12

telefon 07726 1497

e-mail st.raphael-bd@t-online.de 

homepage www.kath-badduerrheim-se.de

träger Katholische Kirchengemeinde „St. Johann“ Bad dürrheim 

Zielgruppen Kinder von 1 - 6 Jahren

ort des angebots Bad dürrheim (Kernstadt)
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blumberG

träger/
ansprechpartner

stadt blumberg

anschrift 78176 Blumberg, hauptstraße 97

telefon 07702 51-120

telefax 07702 51-105

e-mail nicole.schautzgy@stadt-blumberg.de

homepage www.stadt-blumberg.de 

Zielgruppen Kinder ab 6 monaten, Familien und alleinerziehende

ort des angebots

Kindertagesstätte Stadtzwerge, Blumberg
Kindergarten Sophie-Scholl, Blumberg
Kindergarten epfenhofen, Blumberg-epfenhofen
Kindergarten hondingen, Blumberg-hondingen

anbieter evangelische Kindertagesstätte

anschrift 78176 Blumberg, haldenstraße 1a

telefon 07702 41242

e-mail Kiga.Blumberg.Speck@gmx.de

träger evangelische Kirchengemeinde 

Zielgruppen Kinder ab 1 Jahr, Familien und alleinerziehende

ort des angebots Blumberg 

anbieter luisenklinik

anschrift 78073 Bad dürrheim, luisenstraße 56

telefon 07726 668 - 4

telefax 07726 668 - 010

e-mail info@luisenklinik.de

homepage www.luisenklinik.de 

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - do: 7.30 uhr - 17.00 uhr
Fr: 7.30 uhr - 15.30 uhr

Zielgruppen Kinder von 0 bis 3 Jahren von mitarbeiterinnen und mitarbeitern der 
Klinik sowie von allen eltern aus dem landkreis Schwarzwald-Baar

ort des angebots Bad dürrheim

Kosten für
nutzer/-innen

Je nach Platzwahl (halbtags oder ganztags) und dauer der 
Betreuung; direkt bei der luisenklinik zu erfahren
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anbieter Katholischer Kindergarten st. Josef

anschrift 78176 Blumberg, Kindergartenweg 5

telefon 07702 2918

e-mail Kiga-riedoeschingen@freenet.de

träger Katholische Kirchengemeinde 

Zielgruppen Kinder ab 2 Jahren, Familien und alleinerziehende

ort des angebots Blumberg - riedöschingen

anbieter
städtischer Kindergarten bräunlingen
Kindergartenleitung: Veronika Schweizer

anschrift 78199 Bräunlingen, Schulstraße 2

telefon 0771 8977898 - 30

e-mail kita-braeunlingen@gmx.de

homepage www.bibb-braeunlingen.de

träger Stadt Bräunlingen

Zielgruppen Kinder ab 0 Jahren

ort des angebots Bräunlingen

anbieter
Katholischer  Kindergarten st. marien
michaela welte

anschrift 78199 döggingen, Johannes-Schmid-Straße 12

telefon 07707 430

Zielgruppen Kinder ab 1 Jahr

ort des angebots döggingen

anbieter
st. Vinzenz Kindergarten (katholisch) 
monika henkelmann

anschrift 78199 Bräunlingen, hüfingerstraße 2 a

telefon 0771 61727

Zielgruppen Kinder ab 2 Jahren

ort des angebots Bräunlingen

bräunlinGen

Krippenplätze für Kinder aus bräunlingen siehe auch 

•	Interkommunale	Kindertagesstätte	FELIX,	Donaueschingen
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träger/
ansprechpartner 

Gemeinde brigachtal

anschrift 78086 Brigachtal, St. gallus Straße 4

telefon 07721 2909 - 25

telefax 07721 2909 - 45

e-mail elke.obergfell@brigachtal.de

homepage www.brigachtal.de

träger gemeinde Brigachtal

Zielgruppen Kinder ab 0 Jahren

ort des angebots 
Kindertagesstätte Schlupfwinkel, Klengen
Kindertagesstätte am gaisberg, Klengen
Kindertagesstätte Bondelbach, Überauchen

briGachtal

anbieter 
Katholischer Kindergarten st. Franziskus
Petra heini

anschrift 78083 dauchingen, wilhelm-Feder-Straße 4

telefon 07720 4998

telefax 07720 954374

e-mail kindergartendauchingen@web.de

träger Katholische Pfarrgemeinde St. cäcilia dauchingen

Zielgruppen Kinder ab 1 Jahr

ort des angebots dauchingen

dauchinGen

ansprechpartner
stadt donaueschingen
- bildung und soziales -

anschrift 78166 donaueschingen, rathausplatz 2

telefon 0771 857 - 281

telefax 0771 857 - 6281

e-mail beate.hauger@donaueschingen.de

homepage www.donaueschingen.de

Zielgruppen Kinder im alter von 0 - 3 Jahren

ort des angebots Stadt donaueschingen

donaueschinGen 
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anbieter
Kath. Kindergarten maria Frieden
Sylvia hermann

anschrift 78166 donaueschingen-wolterdingen, Kirchplatz 2

telefon 07705 425

e-mail mariafrieden@kindergarten-wolterdingen.de

homepage www.kindergarten-wolterdingen.de

träger Kath. Kirchengemeinde St. Kilian

Zielgruppen Kinder von  2 Jahren bis zum Schuleintritt

anbieter interkommunale Kindertagesstätte FeliX

anschrift 78166 donaueschingen, Friedrich-ebert-Straße 66

telefon 0771 1588640

telefax 0771 6007 - 89

e-mail felix@mariahof.de

homepage www.mariahof.de 

träger mariahof hüfingen (caritasverband für die erzdiözese Freiburg e.V.)

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern 

ort des angebots donaueschingen, allmendshofen

ansprechpartner
stadtverwaltung Furtwangen
angela Klein

anschrift 78120 Furtwangen, marktplatz 4

telefon 07723 939 - 122

telefax 07723 939 - 199

e-mail aklein.stadt@furtwangen.de 

homepage www.furtwangen.de
Gesundheit	&	Familie	Soziales	/	Soziale	Einrichtungen	/	Kindergärten

Zielgruppen interessenten für Kindergartenplätze in Furtwangen

ort des angebots Furtwangen im Schwarzwald

FurtwanGen 
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träger/
ansprechpartner

evangelische Kirchengemeinde 
Furtwangen – Gütenbach – Vöhrenbach
Pfarrer lutz Bauer

anschrift 78120 Furtwangen im Schwarzwald, Baumannstraße 35

telefon 07723 7359

telefax 03212 1039044

e-mail ev.Pfarramt-Furtwangen@web.de

homepage www.ekivill.de

Zielgruppen interessenten für einen Kindergartenplatz in Furtwangen

ort des angebots evangelischer Kindergarten regenbogen, Furtwangen

träger/
ansprechpartner

Katholische Kirchengemeinde st. cyriak 
Pfarrer Paul demmelmaier

anschrift 78120 Furtwangen im Schwarzwald, gartenstraße 2

telefon 07723 5047660

telefax 07723 5047669

e-mail info@se-furtwangen.de

ort des angebots 
Katholische Kindergärten maria goretti, St. martin, St. nikolaus, St. 
andreas, St. Johann, Kinderhaus St. elisabeth (5 Krippengruppen), 
Furtwangen

ansprechpartner
Gemeindeverwaltung Gütenbach
Kindergartenbeauftragter Bernd nitz

anschrift 78148 gütenbach, hauptstraße 10 

telefon 07723 9306 - 14

telefax 07723 9306 - 20

e-mail nitz@guetenbach.de 

Gütenbach

eltern mit Kindern unter 3 Jahren können ihre Kinder laut Vereinbarung 

zur Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-gütenbach bei Furtwanger 

einrichtungen anmelden. der kath. Kindergarten St. Katharina in gütenbach 

nimmt Kinder ab 2 Jahren und 9 monaten auf.
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anbieter Kindertagesstätte st. Verena

anschrift 78183 hüfingen, Friedenstraße 9

telefon 0771 62477

e-mail St-Verena@gmx.de

homepage www.huefingen.de/Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung
www.kath-huefingen.de

träger Katholische Kirchengemeinde St. Verena und gallus

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern (0 - 3 Jahre)

ort des angebots hüfingen (Kernstadt)

anbieter luise-scheppler Kindertagesstätte

anschrift 78183 hüfingen, herrengartenstraße 5

telefon 0771 62126

e-mail Kita-luise-scheppler@t-online.de

homepage www.huefingen.de/Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung

träger evang. Kirchengemeinde hüfingen-Bräunlingen

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern (0 - 3 Jahre)

ort des angebots hüfingen (Kernstadt)

hüFinGen

anbieter Kindergarten st. silvester sumpfohren

anschrift 78183 hüfingen, Pfohrener Straße 2

telefon 0771 63294

e-mail Kiga-silvester@web.de

homepage www.huefingen.de/Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung

träger Katholische Kirchengemeinde Sumpfohren

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern (2 - 3 Jahre)

ort des angebots hüfingen, Stadtteil Sumpfohren

anbieter Kindergarten st. maria hausen vor wald

anschrift 78183 hüfingen, alte Schloßstraße 12 a

telefon 07707 1285

e-mail Kiga-hvw@t-online.de

homepage www.huefingen.de/Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung

träger Katholische Kirchengemeinde hausen vor wald

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern (2 - 3 Jahre)

ort des angebots hüfingen, Stadtteil hausen vor wald
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anbieter Kindergarten st. maria Fürstenberg

anschrift 78183 hüfingen, zähringerstraße 28

telefon 0771 61147

e-mail Kiga.fuerstenberg@gmx.de

homepage www.huefingen.de/Kinderbetreuung/Kleinkindbetreuung

träger Katholische Kirchengemeinde Fürstenberg

Zielgruppen Familien mit Kleinkindern (2 - 3 Jahre)

ort des angebots hüfingen, Stadtteil Fürstenberg

Krippenplätze für Kinder aus hüfingen siehe auch 

•	Interkommunale	 Kindertagesstätte	 FELIX,	 Donaueschingen,	 Träger:	 Ju-

gendhilfeeinrichtung mariahof, hüfingen, www.huefingen.de/Kinderbe-

treuung/Kleinkindbetreuung

hüFinGen

träger/
ansprechpartner

Gemeinde Königsfeld

anschrift 78126 Königsfeld, rathausstraße 2

telefon 07725 8009 - 93

telefax 07725 8009 - 22

e-mail lisa.hettich@koenigsfeld.de

homepage www.koenigsfeld.de

Zielgruppen Kinder von 0 - 3 Jahren

ort des angebots Krippe neuhausen, Königsfeld (Ortsteil neuhausen)

KöniGsFeld

anbieter Kindergarten Villa Kunterbunt

anschrift 78087 mönchweiler, goethestraße 15

telefon 07721 71236

telefax 07721 9480 - 40

e-mail kiga.gemeinde@moenchweiler.de

homepage www.moenchweiler.de

außenstellen 78087 mönchweiler, Schillerstraße 2

träger gemeindeverwaltung mönchweiler

Zielgruppen Kinder von 1 - 3 Jahren

ort des angebots mönchweiler

mönchweiler
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Frühkindliche bildung, betreuung und erziehung siehe auch 

•	Ev.	KiFam	Regenbogen,	Kapitel	2.2

träger/
ansprechpartner

Kita profil gGmbh

anschrift 78628 rottweil, Predigerstraße 52

telefon 0741 94258 - 0

homepage www.lfa.org

Zielgruppen Kleinkinder von 9 monaten - 3 Jahren

ort des angebots „KinderVilla“, wilhelm-Jerger-Straße 19, 78078 niedereschach

niedereschach

anbieter
Kindergarten st. raphael
conny dold

anschrift     78136 Schonach, Pfarrer-Fichter-weg 6

telefon 07722 3576

telefax 07722 868756

e-mail Kiga-st.raphael@t-online.de

homepage www.schonach.de/leben-wohnen/kindergarten/

träger Katholische  Kirchengemeinde St. urban, Schonach

Zielgruppen Kinder von 1 - 6 bzw. 7 Jahren

ort des angebots Schonach

schonach

anbieter
Kindergarten st. antonius 
gabi hirt

anschrift 78141 Schönwald, Bourg-achard-Straße 1a

telefon/telefax 07722 1616

e-mail kiga-schoenwald@t-online.de

homepage www.schoenwald.net/Kiga

träger Katholische Kirchengemeinde St.  antonius, Schönwald

Zielgruppen Kinder ab 1 Jahr

ort des angebots Schönwald

schönwald 

63



träger/
ansprechpartner

stadt st. Georgen

anschrift 78112 St. georgen, hauptstraße 9

telefon 07724 87131

telefax 07724 87139

e-mail m.esterle@st-georgen.de

homepage www.st-georgen.de

ort des angebots Kindergarten weidenbächle, St. georgen

st. GeorGen

triberG

träger/
ansprechpartner

stadt triberg im schwarzwald

anschrift 78098 Triberg im Schwarzwald, hauptstraße 57

telefon 07722 953 - 226

telefax 07722 953 - 223

e-mail anna.rothermund@triberg.de

homepage www.triberg.de

Zielgruppen Kinder ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt

ort des angebots Kindergarten gremmelsbach (altersgemischte gruppe), Triberg

ansprechpartner
Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden Villingen
matthias Bauernfeind (Kindergartengeschäftsführer)

anschrift 78052 Villingen-Schwenningen, Tannheimer ring 5/1

telefon 07705 9260 41

telefax 07705 9260 60

e-mail matthias.bauernfeind(@)vst-villingen.de

Zielgruppen Kinder ab 1 bzw. 2 Jahren

ort des angebots Kindergarten St. anna, Triberg (1 - 3 Jahre)
Kindergarten St. Sebastian, Triberg (ab 2 Jahren)

Frühkindliche bildung, betreuung und erziehung siehe

• Ku-guck doch mal vorbei – der Familientreff in Triberg, Kapitel 2.2
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träger/
ansprechpartner

Gemeinde tuningen
Sandra ittig

anschrift 78609 Tuningen, auf dem Platz 1

telefon 07464 986110

telefax 07464 986120

e-mail s.ittig@tuningen.de

homepage www.tuningen.de

Zielgruppen Kinder ab 0 Jahren 

ort des angebots Familienzentrum Tuningen (siehe Kapitel 2.2)

tuninGen

träger/
ansprechpartner

Katholische Kirchengemeinde st. Jakobus unterkirnach

anschrift 78089 unterkirnach, Kirchplatz 4

telefon 07721 59114

e-mail Kiga.uk@gmx.de

homepage www.kath-unterkirnach.de/html/kindergarten_stelisabeth797.html

Zielgruppen Kinder von 1 - 3 Jahren

ort des angebots Kindergarten St. elisabeth, unterkirnach

unterKirnach

ansprechpartner stadt Vöhrenbach

anschrift 78147 Vöhrenbach, Friedrichstraße 8

telefon 07727 501 - 0

telefax 07727 501 - 119

e-mail info@voehrenbach.de

homepage www.voehrenbach.de/gemeinde/kindergaerten/index.html 

Zielgruppen Kinder unter 3 Jahren

ort des angebots Siehe Kath. Seelsorgeeinheit Vöhrenbach

Vöhrenbach
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träger/
ansprechpartner

Kath. seelsorgeeinheit Vöhrenbach

anschrift 78147 Vöhrenbach, Kälbergässle 9

telefon 07727 256

telefax 07727 919195

e-mail St.martin-Voehrenbach@t-online.de 

homepage www.voehrenbach.de/gemeinde/kindergaerten/index.html 
www.seelsorgeeinheit-voehrenbach.de/  

Zielgruppen Kinder unter 3 Jahren

ort des angebots 

Kindergarten St. martin, Vöhrenbach (Krippe für Kinder unter 
3 Jahren)
Kindergarten St. Johannes, Vöhrenbach-hammereisenbach 
(altersgemischte gruppe(n) für Kinder ab 2 Jahren)

2.3.2 KinderTageSPFlege

stadt VillinGen-schwenninGen

anbieter
amt für Familie, Jugend und soziales
Fachstelle Kindertagespflege

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 82 - 2163 oder 82 - 2162 oder 82 - 2165 oder 82 - 2154

telefax 07721 82 - 2237

e-mail Sandra.hechinger@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-
schwenningen.de/soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr
mi: 14.00 uhr - 17.15 uhr

träger Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen eltern von Tagespflegepersonen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Vermittlung	zu	geeigneten	Tagespflegepersonen
•	 Beratung	von	Eltern	und	Tagespflegepersonen
•	 Finanzielle	Unterstützung
•	 Qualifizierung	neuer	Tagespflegepersonen
•	 Flexible	Betreuungsangebote
•	 Großtagespflegestellen,	d.h.	Betreuung	von	Kindern	in	

eigens dafür
 eingerichteten räumlichkeiten durch qualifiziertes Personal
•	 Flexible	Betreuungszeiten

ort des angebots Stadt Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen Keine
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schwarZwald-baar-Kreis

anbieter/träger/
ansprechpartner

tagesmütter-tagesväter-pflegekinderservice e.V.
taps e.V.

anschrift 78048 VS-Villingen, wilhelm-Binder-Straße 19

telefon 07721 9468742
07721 9468743

telefax 07721 9468744

e-mail sabine.metzger@taps-ev.de
regina.sutter@taps-ev.de

homepage www.taps-ev.de

Zielgruppen Kinder ab 0 Jahren, eltern, die eine Betreuung für ihr Kind suchen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Beratung	von	Eltern	über	die	Betreuungsform
•	 Kindertagespflege
•	 Vermittlung	von	qualifizierten	Tagesmüttern	und	Vätern	im
 Schwarzwald-Baar-Kreis

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen Keine

2.3.3 BABYSITTERBöRSEN

anbieter deutscher Kinderschutzbund ortsverband Villingen-schwenningen

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Bogengasse 11/1

telefon 07721 65233

e-mail babysitter@dksb-vs.de

träger deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Villingen-Schwenningen

Zielgruppen eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Babysittervermittlung
•	 Babysitterausbildung:	
 der deutsche Kinderschutzbund bildet in zusammenarbeit mit der
 Volkshochschule Villingen-Schwenningen jährlich Babysitter aus.
 diese können über die Telefonnummer 07721 65233 erfragt werden.

ort des angebots bei ihnen zu hause

Kosten für
nutzer/-innen mit den Babysittern auszuhandeln

babysitterbörse für donaueschingen, hüfingen, bräunlingen und blumberg 

• siehe mehrgenerationenhaus donauschingen, Kapitel 2.2

schulung von babysittern 

• siehe deutscher Kinderschutzbund Furtwangen, Kapitel 3.1.6
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im Folgenden werden zunächst die Jugendämter mit ihren 

vielfältigen angeboten für Familien in besonderen lebenslagen oder 

besonderen Belastungen dargestellt. es folgen weitere anbieter und 

angebote nach Themen geordnet. ansprechpartner für Familien in 

besonderen lebenslagen oder mit besonderen Belastungen sind 

insbesondere auch die verschiedenen Beratungsstellen (siehe 

Kapitel 4) und Vertreter und Vertreterinnen des gesundheitswesens 

(siehe Kapitel 1).

3.1 anGebote Für Familien in besonderen 
lebenslaGen oder  mit besonderen belastunGen
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anbieter
stadt Villingen-schwenningen, amt für Familie, Jugend und soziales
abteilung sozialpädagogischer dienst /wirtschaftliche Jugendhilfe

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 82-2221

telefax 07721 82-2237

e-mail jugendamt@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, mi, do: 8.30 uhr - 11.30 uhr und 14.00 uhr -16.00 uhr; 
mi: 14.00 uhr - 17.15 uhr, Fr: 8.30 uhr - 12.00 uhr oder nach 
individueller absprache (z.B. auch im rahmen von hausbesuchen)

außenstellen Jeweils di und do: 8.30 uhr - 11.30 uhr: Jugendhaus Spektrum
alleenstraße 16, 78054 Villingen-Schwenningen

träger Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen
eltern, Kinder und Jugendliche aus Villingen-Schwenningen oder enge 
angehörige, die Beratungs- oder unterstützungsbedarf haben. alle an-
bieter, die Klienten mit Beratungs- oder unterstützungsbedarf haben.

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Sozialpädagogischer dienst
•	 Der	Sozialpädagogische	Dienst	ist	Teil	des	Stadtjugendamtes	Vil-

lingen-Schwenningen und anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und 
eltern in persönlichen, erzieherischen und familiären Fragen.

•	 Zentrale	Anliegen	sind,	jungen	Menschen	das	Hineinwachsen	in	
die gesellschaft zu erleichtern sowie eltern und jungen menschen 
rat und hilfe in unterschiedlichen lebenslagen und erziehungssi-
tuationen anzubieten.

•	 Wir	beraten	und	unterstützen	 in	Fragen	der	Partnerschaft,	Tren-
nung und Scheidung, bei der regelung der Besuchskontakte, in 
allgemeinen Fragen der erziehung und entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen und bei Konflikten innerhalb der Familie.

•	 Wir	vermitteln	und	gewähren	Hilfen	zur	Erziehung	und	Eingliede-
rungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

•	 Wir	wirken	mit	in	gerichtlichen	Verfahren	vor	dem	Familiengericht.
•	 Wir	koordinieren	Angebote	und	arbeiten	mit	anderen	Fachstellen	

und einrichtungen zusammen.
•	 Wir	helfen	gefährdeten	und	misshandelten	Kindern	und	Jugendli-

chen mit maßnahmen zu ihrem Schutz.
Sekretariat des Sozialpädagogischen dienstes
•	 Antragsstellung	von	Elterngeld	und	Betreuungsgeld
wirtschaftliche Jugendhilfe
•	 rechtliche	 und	wirtschaftliche	 Abwicklung	 von	 Jugendhilfemaß-

nahmen, z.B.:
o Übernahme von Beiträgen zum Besuch von Kindergärten, 

Krippen und Kindertagespflege
o ermittlung und durchsetzung von Kostenbeiträgen

ort des angebots Justinus-Kernerstraße 7, 78048 Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen

die Beratung ist kostenfrei, für hilfen zur erziehung kann je nach 
einkommen der eltern eine Selbstbeteiligung erhoben werden.

3.1.1 JugendamT / amT FÜr Familie, Jugend und SOzialeS

71



anbieter
stadt Villingen-schwenningen, amt für Familie, Jugend und soziales 
abteilung sozialleistungsrecht, beistandschaften, Vormundschaften

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 82-2149

telefax 07721 82-2169

e-mail fjs@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, mi, do, Fr: 08.30 uhr - 11.30 uhr
mi: 14.00 - 17.15 uhr
di: geschlossen

Zielgruppen

•	 Amtsvormundschaft	für:
 Kinder, die ohne elterliche Sorge sind, weil das Sorgerecht ruht oder 

durch das Familiengericht entzogen wurde 
•	 Beistandschaft	für:
 Kinder alleinerziehender elternteile mit alleinigem Sorgerecht, oder 

bei gemeinsamem Sorgerecht, für Kinder, die sich in Obhut eines 
elternteils befinden

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Bestellte	Amtsvormundschaft:
 Bei Kindern, die ohne elterliche Sorge sind, weil das Sorgerecht ruht 

oder durch das Familiengericht entzogen wurde. die elterliche Sor-
ge besteht aus den beiden Bereichen Personen- und Vermögens-
sorge.

•	 Gesetzliche	Amtsvormundschaft:
o im rahmen des adoptionsverfahrens
o Für das Kind einer minderjähriger mutter bis zu deren 
 Volljährigkeit

•	 Beistandschaft:
o Beratung und unterstützung  bei der ausübung des Personen-

sorge und des umgangsrechts
o ausstellen von negativbescheinigungen (Bei nichtabgabe ei-

ner Sorgeerklärung)
o Beurkundung von Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklä-

rung
•	 Zudem	wird	das	Kind	kostenfrei	vertreten	bei	folgenden	
 angelegenheiten:

o Vaterschaftsfeststellung
o geltendmachung von unterhaltsansprüchen

ort des angebots Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter landratsamt schwarzwald-baar-Kreis – Jugendamt

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 2

telefon 07721 913-7128

telefax 07721 913-8952

e-mail s.zube@lrasbk.de

homepage www.schwarzwald-baar-kreis.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo-do: 8.30 uhr - 11.30 uhr, do: 14.00 uhr- 17.30 uhr

außenstellen humboldtstraße 11, 78166 donaueschingen

Zielgruppen

eltern, Kinder und Jugendliche aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne 
Villingen-Schwenningen) oder enge angehörige, die Beratungs- oder 
unterstützungsbedarf haben. alle anbieter, die Klienten mit Beratungs- 
oder unterstützungsbedarf haben.

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Sozialer	Dienst
o Beratung, unterstützung und Begleitung hilfesuchender Kin-

der, Jugendlicher und eltern
o Beratung in Fragen der Partnerschaft sowie Trennung und 

Scheidung
o Vermittlung und Begleitung von hilfen zur erziehung 
o Vermittlung und Begleitung von Pflegekindern / Pflegefamilien
o hilfen bei der eingliederung von seelisch behinderten Kindern/ 

Jugendlichen
o einleitung von Schutzmaßnahmen für gefährdete Kinder und 

Jugendliche
o mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht in Fragen 

der elterlichen Sorge und des umgangsrechts
o Begleitung von Jugendlichen und heranwachsenden in Ver-

fahren beim Jugendgericht
o adoptionsvermittlung und Beratung zu Fragen der adoption

•	 Beistandschaften,	Vormundschaften
o Beratung in unterhaltsfragen, Berechnung von unterhalt
o Feststellung der Vaterschaft
o Beurkundungen
o Übernahme von Vormundschaften

•	 Wirtschaftliche	Jugendhilfe
o rechtliche und wirtschaftliche abwicklung von Jugendhilfe-

maßnahmen:
•	 z.B.	Übernahme	von	Beiträgen	zum	Besuch	von	Kindergär-

ten, Krippen, Tagespflege
•	 Ermittlung	und	Durchsetzung	von	Kostenbeiträgen	

•	 Unterhaltsvorschusskasse
o gewährung von unterhaltsvorschuss

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis (ohne Villingen-Schwenningen)

Kosten für
nutzer/-innen

die Beratungsangebote des Kreisjugendamtes sind vertraulich und 
kostenlos. Bei einzelnen Jugendhilfemaßnahmen in der wirtschaft-
lichen Jugendhilfe wird entsprechend der leistungsfähigkeit ein 
Kostenbeitrag verlangt. 
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anbieter sozialdienst kath. Frauen e.V.

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Kanzleigasse 30

telefon 07721 57181

telefax 07721 54606

e-mail bender@skf-villingen.de

homepage www.skf-villingen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

di, do, Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr
mi: 15.00 uhr - 18.00 uhr und nach Vereinbarung

träger erzdiözese Freiburg

Zielgruppen allein erziehende und deren Kinder

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

ca. einmal monatlich samstags von 15.00 uhr bis ca. 17.00 
uhr Treffpunkt für allein erziehende mit Veranstaltungen und 
Kinderbetreuung

ort des angebots gemeindezentrum münster, Kanzleigasse 30, 78050 VS-
Villingen

Kosten für
nutzer/-innen keine

anbieter proKids stiftung, Joachim spitz

anschrift 78056 VS-Schwenningen, Steinkirchring 34

telefon 07720 99583-0

telefax 07720 99583-29

e-mail j.spitz@spitzdruck.de

homepage www.prokids-stiftung.de, www.babyklappe-vs.de

träger ProKids-Stiftung

Zielgruppen Junge mütter / Schwangere in not

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Babyklappe:
Keine Frau muss heute noch aus finanziellen oder anderen 
gründen ohne Beratung ihr Kind weggeben. es gibt bei den 
Beratungsstellen sicher immer eine lösung. Besser wäre die 
anonyme geburt im Klinikum Villingen-Schwenningen, nur 
als allerletzter ausweg ist die Prokids-Babyklappe gedacht.

ort des angebots Franziskusheim Schwenningen neckarstraße

Kosten für
nutzer/-innen kostenlos

3.1.2 angeBOTe FÜr alleinerziehende Oder 
minderJÄhrige elTern SOwie FÜr Schwangere in 
BeSOnderen leBenSlagen
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beratung für alleinerziehende oder minderjährige eltern sowie für schwan-

gere in besonderen lebenslagen siehe auch 

•	Schwangerenberatungsstellen,	Kapitel	4.1

•	Psychologische	und	Erziehungsberatungsstellen,	Kapitel	4.2

•	Frauen	helfen	Frauen	Schwarzwald	Baar	e.V.,	Kapitel	4.4

unterstützung in belastenden lebenssituationen für werdende eltern und 

eltern mit Kindern bis einem Jahr siehe auch

•	Familienhebammen,	Kapitel	1.6	

schwangerenberatung und -betreuung in schwierigen lebenssituationen 

siehe auch 

•	s´Hebammenhaus,	Kapitel	1.6

Kurs für junge mütter siehe 

•	Jugend	-	und	Familienzentrum	Spektrum,	Villingen-Schwenningen,	Kapitel	

2.2

„teeniemütter“- Gruppe siehe 

•	Hebammen	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	1.6

ansprechpartner bezüglich Vormundschaft für das Kind bei minderjährigen 

eltern siehe auch 

•	Jugendämter,	Kapitel	3.1.1
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angebote und informationen bei trennung und scheidung siehe

•	Psychologische	und	Erziehungsberatungsstellen,	Kapitel	4.2

•	Jugendämter,	Kapitel	3.1.1

•	Homepage	 Landratsamt	 Schwarzwald-Baar-Kreis:	 http://www.lrasbk.de/

landkreis/aemter-im-ueberblick/beratungsstellen-fuer-eltern-kinder-und-

jugendliche-bekj-und-iff/angebote/beratung-bei-trennung-und-scheidung.

html

•	Beratungsführer	„Trennung,	Scheidung - und	die	Kinder?“,	online	im	Internet:	

http://www.lrasbk.de/fileadmin/redakteure/Beratungsstellen_f%c3%Bcr_

eltern__Kinder_und_Jugendliche__BeKJ__/dokumente/Flyer_TuS-Bera-

tungsfuehrer.pdf

beratung in unterhaltsfragen, berechnung von unterhalt, Vaterschaftsfest-

stellung siehe 

•	Amt	für	Familie,	Jugend	und	Soziales,	Abteilung	Sozialleistungsrecht,	Bei-

standschaften, Vormundschaften, Kapitel 3.1.2

•	Landratsamt	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Jugendamt,	Kapitel	3.1.1

3.1.3 angeBOTe Bei Trennung und Scheidung
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selbsthilfegruppen für psychisch kranke oder suchtabhängige eltern siehe 

auch 

•	Übersicht	der	Selbsthilfegruppen	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	online	im	In-

ternet: http://www.lrasbk.de/fileadmin/redakteure/ gesundheitsamt/Shg-

Verzeichnis2012.pdf

3.1.4 ANGEBOTE	FÜR	PSYCHISCH	KRANKE	ODER	
SuchTaBhÄngige elTern 

anbieter
caritasverband für den schwarzwald-baar-Kreis e.V.
patenschaftsangebot „hand in hand“

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, gerwigstraße 6

telefon 07721 8407-0

telefax 07721 8407-28

e-mail info@caritas-sbk.de, schwarz@caritas-sbk.de

homepage www.caritas-sbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten nach Vereinbarung

träger caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Zielgruppen angebot für Kinder von eltern mit psychischer erkrankung / Suchter-
krankung

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Bei „hand in hand“ handelt es sich um einen Patenschaftsvermitt-
lung für Kinder von eltern mit psychischer erkrankung / Suchterkran-
kung. das angebot gehört in den Bereich der ambulanten gemein-
depsychiatrischen hilfen, es wirkt präventiv und gesundheitsfördernd.
das Krankheitsrisiko von Kindern mit eltern, die  an einer Sucht- oder 
psychischen erkrankung leiden, ist erhöht.
Präventiv wirkt die Beziehung zu mindestens einer weiteren Vertrau-
ensperson, die für das Kind da ist, wenn es hilfe braucht.
aus diesem wissen heraus wurde das Patenschaftsmodell „hand in 
hand“ entwickelt. ehrenamtliche Paten schenken langfristig, regel-
mäßig und verlässlich ihre zeit und aufmerksamkeit dem Kind. ge-
meinsam wird freie zeit gestaltet und das Kind darf sich unbeschwert 
erleben. die hieraus entwickelte Vertrauensbeziehung und gegensei-
tige zuneigung ermöglichen es dem Kind, Freude, Sorgen und nöte 
mit dem Paten zu teilen. dies alles stärkt das Kind und ermöglicht ihm 
eine verbesserte entwicklung.

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter
caritasverband für den schwarzwald-baar-Kreis e.V.
Familienpflege / haushaltsorganisationstraining

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, gerwigstraße 6

telefon 0771 83228-10

telefax 0771 83228-28

e-mail info@caritas-sbk.de, groneberg@caritas-sbk.de

homepage www.caritas-sbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr

außenstellen 78166 donaueschingen , Schulstraße 5 

träger caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Zielgruppen

•	 Familienpflege:	
 Familien mit Kindern unter 12 Jahren, in denen das haushaltsführen-

de elternteil durch Krankheit oder Tod ausfällt 
•	 Haushaltsorganisationstraining:	
 Familien, die nicht in der lage sind den Familienalltag selbstständig 

zu koordinieren

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Familienpflege:	
 Familienpflegerinnen übernehmen in Familien mit aktuellen not- 

und Belastungssituationen wie Krankheit oder Tod des haushalts-
führenden elternteils, die haushaltsführung und Sicherstellung des 
individuellen Tagesablaufs.

 die Familienpflegerin übernimmt die Betreuung und Pflege der 
Kinder und aller anderen Familienmitglieder, die erkrankt, behindert 
oder pflegebedürftig sind.

•	 Haushaltsorganisationstraining:	
 Familien, die nicht in der lage sind ihren Familienalltag selbststän-

dig zu organisieren, werden durch Familienpflegerinnen angeleitet 
die Versorgung der Kinder, die Bewältigung des Familienalltages 
und die haushaltsführung wieder aus eigener Kraft zu bewältigen. 
die maßnahme wird vom Jugendamt vermittelt. die einsätze der 
Familienpflegerin dauern i.d.r. mehrere monate.

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen

•	 Familienpflege:	
 Kosten werden bis auf kleine eigenbeteiligungen von Kranken-

kassen, rentenversicherungen, Sozial- und Jugendhilfeträgern 
übernommen.

•	 Haushaltsorganisationstraining:	Jugendhilfemaßnahme

3.1.5 unTerSTÜTzung im hauShalT

informationen zur Familienpflege siehe auch 

• angebote in Familie und haushalt, Kapitel 2.2.1
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anbieter deutscher Kinderschutzbund ortsverband Villingen-schwenningen

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Bogengasse 11/1

telefon 07721 62990

e-mail bu@dksb-vs.de

homepage dksb-vs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten telefonisch jederzeit (teilweise anrufbeantworter)

träger deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Villingen-Schwenningen

Zielgruppen getrennte eltern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Begleiteter umgang
der Kinderschutzbund dient mit dem Begleiteten umgang an dem 
recht des Kindes auf umgang mit beiden eltern. wir ermöglichen die 
anbahnung, wiederherstellung oder weiterführung der Besuchskon-
takte zwischen dem Kind und dem elternteil, bei dem es nicht wohnt. 
dies geschieht in enger zusammenarbeit mit den Jugendämtern, der 
Beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche und dem Familien-
gericht.

ort des angebots Beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche (BeKJ), am hopt-
bühl 7, 78048 Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen werden in aller regel vom örtlichen Jugendamt übernommen

anbieter
deutscher Kinderschutzbund
Karin Jäger

anschrift 78120 Furtwangen, albert-Schweitzer-Straße 1

telefon 07723 913139

e-mail info@dksb-furtwangen.de

homepage www.dksb-furtwangen.de

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Prävention	von	sexueller	und	sonstiger	Gewalt
•	 Schulwegsicherung
•	 Ausgestaltung	von	Kinderspielplätzen
•	 Verbreitung	der	Inhalte	der	UN-Konvention	über	die	Rechte	der	
 Kinder
•	 Freizeitgestaltung	für	Kinder	und	Jugendliche
•	 Information	von	Eltern	(z.B.	über	Suchtproblem)
•	 Schulung	von	Babysittern

ort des angebots Furtwangen im Schwarzwald

3.1.6 unTerSTÜTzung Bei gewalTerFahrung 
und gewalTPrÄVenTiOn 
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anbieter Grauzone e.V. – hilfen bei sexueller Gewalt

anschrift 78166 donaueschingen, mühlenstraße 42

telefon 0771 4111 
notfalltelefon 0172 8109133

e-mail info@grauzone-ev.de

homepage www.grauzone-ev.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - Fr: 9.00 uhr - 11.00 uhr

träger Verein grauzone e.V.

Zielgruppen eltern, Fachkräfte und Betroffene von sexueller gewalt

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir arbeiten parteilich für Betroffene und vertreten ihre interessen:
•	 Unterstützung	bei	allen	Fragen	zum	Thema	„sexuelle	Gewalt“
•	 Beratung	und	Begleitung	für	betroffene	Kinder,	Jugendliche	und	Er-

wachsene
•	 Hilfen	für	alle,	die	einen	Verdacht	haben
•	 Anleitung	von		Gruppen	für	betroffene	Mädchen	und	Frauen
wir beugen durch ein umfassendes Kursangebot vor:
•	 Vortragsabende	zum	Thema	„sexuelle	Gewalt“
•	 Informationsstunden	an	Schulen	und	Kindergärten
•	 Fortbildungen	für	Fachkräfte
•	 Elternseminare
•	 Persönlichkeitstrainings	für	Kinder	und	Jugendliche

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen kostenfrei

unterstützung bei Gewalterfahrung siehe auch 

•	Frauen	helfen	Frauen	Schwarzwald	Baar	e.V.,	Kapitel	4.4

(drohende) Kindeswohlgefährdung siehe auch 

•	Jugendamt	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	3.1.1

•	Amt	 für	Familie,	Jugend	und	Soziales	Stadt	Villingen-Schwenningen,	

Kapitel 3.1.1

80



Kinder mit schrei-, Fütter-, oder schlafstörungen siehe 

•	Schreiambulanz	am	SPZ	(Sozialpädiatrisches	Zentrum),	Schwarzwald-Baar-

Klinikum Villingen-Schwenningen, Kapitel 1.5

•	Kinder-	und	Jugendärzte	/	-ärztinnen,	Kapitel	1.2

•	Kinder-	und	Jugendpsychatrie	(und	-psychotherapie),	Kapitel	1.3

•	Kinder-	und	Jugendpsychotherapie,	Kapitel	1.4

•	Schwangerenberatungsstellen,	Kapitel	4.1

•	Hebammen,	Familienhebammen	und	Hebammenhaus,	Kapitel	1.6

•	Frühförder-	und	sonderpädagogische	Beratungsstellen,	Kapitel	4.3

3.1.7 angeBOTe Bei regulaTiOnSSTÖrungen 
und VerhalTenSauFFÄlligKeiTen deS KindeS 
(Schrei-, FÜTTer- SchlaFSTÖrungen, …)

anbieter christa Friedrich

anschrift 78183 hüfingen-mundelfingen, wördstraße 5

telefon 07707 988766

e-mail christa.f@t-online.de 

homepage www.heile-heile-segen.de 

Zielgruppen
eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten 
lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der altersgruppe der 0 - 
3-Jährigen, sonstige Bezugspersonen 

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

ich bin für Sie da, wenn Sie Fragen zur erziehung und unterstützung 
ihrer Kinder haben vorwiegend im Bereich Schlafprobleme und dem 
weinen von Babys.
ebenso halte ich Vorträge und gebe elternkurse im rahmen des 
STÄrKe plus Programms zum Thema wut, Trotz, aggressionen, 
Streit unter geschwistern, weinen und Schlafprobleme bei Babys.
Termine auf anfrage.

ort des angebots hüfingen-mundelfingen, verschiedene einrichtungen im landkreis  

Kosten für
nutzer/-innen Kurse kostenlos, Vorträge je nach Träger, Beratung nach absprache. 81



3.1.8 angeBOTe Bei chrOniSch KranKem, BehinderTem 
Oder VOn Behinderung BedrOhTem Kind

anbieter awo schulkindergarten für sprach - u. Körperbehinderte

anschrift 78052 Villingen-Schwenningen, wilhelm-Schickard-Straße 7

telefon 07721 20642-0

telefax 07721 20642-22

e-mail w.kopp@awo-baden.de

homepage www.zwergen-aufstand.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - do: 8.15 uhr - 14.30 uhr und Fr: 8.15 uhr - 12.30 uhr

träger awO Bezirksverband Baden e.V.

Zielgruppen Kinder mit motorischen oder sprachlichen entwicklungsverzögerungen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

individuelle Förderung mit verschiedenen Therapien. mitwirkung in-
terner und externer Therapeuten.

ort des angebots VS-Villingen

Kosten für
nutzer/-innen individuell bemessener elternbeitrag
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anbieter bunter Kreis – leben geben e.V.

anschrift Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
78052 Villingen-Schwenningen, Klinikstraße 11

telefon 07721 933208

e-mail der.bunte.kreis@sbk-vs.de

homepage www.bunterkreis-lebengeben.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr und nach Vereinbarung

träger Verein Bunter Kreis – leben geben e.V.

Zielgruppen Familien mit schwer kranken, frühgeborenen oder behinderten Kindern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Sozialmedizinische nachsorge i. S. einer familienorientierten hilfe im 
medizinischen und psychosozialen Bereich, meistens im Übergang 
von einer stationären Behandlung zur Betreuung innerhalb der Familie.

ort des angebots in der Klinik und zuhause

Kosten für
nutzer/-innen Keine
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anbieter
caritasverband für den schwarzwald-baar-Kreis e.V.
Familienunterstützender dienst (Fud) für Kinder mit behinderung und 
ihre Familien

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, gerwigstraße 6

telefon 07721 8407-0

telefax 07721 8407-28

e-mail info@caritas-sbk.de, bilger@caritas-sbk.de

homepage www.caritas-sbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten nach Vereinbarung

träger caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Zielgruppen Familien mit Kindern mit Behinderung, ihre geschwister, eltern und die 
vorhandenen unterstützernetzwerke in ihrer erschwerten lebenslage

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

dieser dienst kann von eltern mit behinderten Kindern ab der geburt 
des Kindes in anspruch genommen werden. 
der Fud bietet:
•	 Niederschwelliger	Zugang	–	aufsuchend	von	Beginn	an
•	 Beratung	zur	Förderung,	Pflege	und	Behinderung
•	 Zielgeleitete,	passgenaue	Unterstützung
•	 Etablierung	von	verlässlicher	personenbezogener	Assistenz
•	 Lernen	am	Modell
die mitarbeiter übernehmen die stundenweise Betreuung für Kinder 
mit Behinderungen und deren geschwisterkinder, sie leisten eine 
flexible und bedürfnisorientierte hilfe und beraten zudem in Fragen 
zur Pflege und Betreuung behinderter Kinder. zudem berät der Fami-
lienunterstützende dienst zu rechtlichen Fragen und ansprüchen von 
menschen mit Behinderungen im rahmen der Sozialgesetzbücher 
und hilft bei der antragsstellung und der Kooperation mit den Kosten-
trägern und Pflegekassen.
die unterstützung erfolgt durch Fachkräfte und geschulte ehrenamtli-
che assistenz aufsuchend in der Familie. inklusive gruppenangebote 
ergänzen das angebot. regelmäßige hilfeplangespräche mit der Fa-
milie und allen beteiligten diensten sorgen für die Qualität der durch-
führung, Überprüfung und anpassung der hilfeleistung.

ort des angebots Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen

Keine, der Fud wird u.a. über die Teilhabeleistungen der eingliede-
rungshilfe und der Pflegekassenleistungen in Form von Verhinderungs-
pflege- und Betreuungsleistungen finanziert.
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eingliederungshilfe für behinderte siehe auch 

•	Sozialamt	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	5.2

Kinder mit motorischen auffälligkeiten oder sprachentwicklungsverzö-

gerungen sowie behinderte oder von behinderung bedrohte Kinder siehe 

auch 

•	Frühförder-	und	sonderpädagogische	Beratungsstellen,	Kapitel	4.	3

Krebskranke und herzkranke Kinder siehe auch 

•	Rehabilitationsklinik	Katharinenhöhe	gemeinnützige	GmbH,	Kapitel	1.5

selbsthilfegruppen für eltern mit chronisch krankem oder behindertem 

Kind siehe auch 

•	Übersicht	der	Selbsthilfegruppen	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	online	im	In-

ternet: http://www.lrasbk.de/fileadmin/redakteure/gesundheitsamt / Shg-

Verzeichnis2012.pdf 

selbsthilfegruppe für eltern behinderter Kinder siehe auch 

•	Wirkstatt	St.	Georgen,	Kapitel	2.2

netzwerk elternforum, zusammenschluss aller anbieter und Träger in der 

ambulanten arbeit für menschen mit Behinderung im Schwarzwald-Baar-

Kreis in zusammenarbeit mit der Beauftragten für menschen mit Behinde-

rung der Stadt Villingen-Schwenningen siehe online im internet: www.diako-

nie-sbk.de/netzwerk-elternforum.90.0.html

Kostenloser besuchsdienst mit ehrenamtlicher Familienpatenschaft siehe 

auch

•	„Willkommen	 Familienassistenz“,	 Caritasverband	 für	 den	 Schwarzwald-

Baar-Kreis e.V., Kapitel 2.2.1
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3.1.9 unTerSTÜTzung Bei VerluST eineS KindeS

begleitung, beratung und unterstützung bei und nach Fehl- und 

todgeburten siehe  

•	Hebammen	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	1.6

•	s´Hebammenhaus	Kapitel	1.6

•	Schwangerenberatungsstellen,	Kapitel	4.1

hilfe und unterstützung bei der trauerarbeit (stationäre reha) siehe 

•	Nachsorgeklinik	Tannheim	gemeinnützige	GmbH,	Kapitel	1.5

•	Selbsthilfegruppen	 „Verwaiste	 Eltern“	 und	 „Früh	 verwaiste	 El-

tern“, Übersicht der Selbsthilfegruppen im Schwarzwald-Baar-

Kreis, online im internet: www.lrasbk.de/fileadmin/redakteure/

gesundheitsamt/Shg-Verzeichnis2012.pdf
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3.2 anGebote Für menschen mit miGrationshinterGrund

anbieter
migrationserstberatung (meb), diakonie
ella Friedrich, Sozialberaterin

anschrift 78048 VS-Villingen, mönchweiler Straße 4

telefon 07721 8451-50

telefax 07721 8451-59

e-mail villingen@diakonie.ekiba.de 
ella.friedrich@diakonie.ekiba.de

homepage www.diakonie-sbk.de/migrationserstberatung.18.0.html

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo: 10.00 uhr - 12.00 uhr
diakonie Schwenningen, Kronenstraße 7
Tel.: 07720 301351
di: 15.00 uhr - 17.00 uhr
diakonisches werk in St. georgen, hauptstraße 27a
Tel.: 07724 1876
do: 14.00 uhr - 17.00 uhr
diakonisches werk, mönchweiler Straße 4, VS-Villingen
Tel.: 07721 8451-60

außenstellen s.o.

Zielgruppen
die migrationserstberatung richtet sich an neu zugewanderte 
erwachsene migrantinnen und migranten und Kinder im alter 
bis 12 Jahren. 

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

die migrationserstberatung begleitet die ersten Schritte in der 
neuen heimat.
•	 Wir	helfen	bei	der	Suche	nach	einem	geeigneten	Kindergar-

tenplatz und bei den notwendigen Formalitäten
•	 Wir	stehen	Ihnen	bei	allen	Behördengängen	bzw.	bei	Fra-

gen zu Formalitäten hilfreich zur Seite
•	 Wir	vermitteln	Sie	in	den	passenden	Integrationskurs
•	 Wir	bieten	Ihnen	Hilfe	zur	Sicherstellung	des	Lebensunter-

haltes und zur sicheren abwicklung 

ort des angebots Villingen-Schwenningen, St. georgen
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anbieter Volkshochschule

anschrift 78054 VS-Schwenningen, metzgergasse 8
78048 VS-Villingen, Kanzleigasse 6

telefon 07721 822285

telefax 07721 822281

e-mail Viola.roeder@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

Täglich 9.00 uhr  - 12.00 uhr, 
mo, di, do: 14.00 uhr - 17.00 uhr

träger Stadt VS

Zielgruppen migrantinnen und migranten mit Kindern

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

integrationskurse für migranten mit Kinderbetreuung

ort des angebots Villingen und Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen unterschiedlich

werdende eltern mit migrationshintergrund und eltern mit migrationshin-

tergrund mit Kindern unter 3 Jahren siehe auch 

•	Schwangerenberatungsstellen	 (in	 Kooperation	 mit	 anderen	 Sozialdiens-

ten), Kapitel 4.1
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anbieter
interkulturelle elternmentoren
Vermittlerin und netzwerkkoordination: ute Pernt

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 6

telefon 07721 32206, mobil: 0151 12473675

telefax 07721 32206

e-mail ute@perntvs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten nach Vereinbarung

träger integrationsförderung Villingen-Schwenningen
Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen

eltern von (Schul-)Kindern aller nationalitäten, eltern von Kindern mit 
Förderbedarf
der ausbau des Projektes "interkulturelle elternmentoren" in Kitas- und 
Krippenbereich ist in Planung

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

interkulturelle elternmentoren

•	 haben	kulturelle	Wurzeln	aus	14	verschiedenen	Ländern
•	 sind	Ansprechpartner	für	Eltern	von	Kindern	aller	Nationalitäten
•	 suchen	den	Austausch	mit	Eltern	und	Lehrern		/		Erziehern	auf	glei-

cher augenhöhe
•	 sind	in	ihrer	Freizeit	von	der	Elternstiftung	geschult	worden
•	 sind	Vermittler	in	verschiedenen	Sprachen
•	 kennen	sich	gut	mit	den	Schularten	des	Schulsystems	aus
•	 wollen	anderen	Eltern	helfen	–	ehrenamtlich	und	kostenlos!

Sie beraten andere eltern, unterstützen sie bei Behördengängen und 
zum Teil geben sie Kurse zum deutschen Schulsystem („wie funktio-
niert	die	Schule“,	„Grundschule	–	Was	dann?“)

ort des angebots nach absprache  /  Vereinbarung

Kosten für
nutzer/-innen Keine Kosten
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4.1 schwanGerenberatunGsstellen

anbieter
caritasverband für den schwarzwald-baar-Kreis e. V.
Schwangerenberatung

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, gerwigstraße 6

telefon 07721 8407-0

telefax 07721 8407-28

e-mail info@caritas-sbk.de

homepage www.caritas-sbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 09.00 uhr - 12.00 uhr und 14.00 uhr - 16.00 uhr und 
nach Vereinbarung

außenstellen

Villingen-Schwenningen, Kanzleigasse 30, Tel.: 07721 9929-
425 und 9929-469
Villingen-Schwenningen, erzbergerstraße 11, Tel.: 07720 
994234
donaueschingen, Schulstraße 5, Tel.: 0771 83228-11 und 
83228-12
Furtwangen, lindenstraße 5, Tel.: 07723 1075
Triberg, luisenstraße 10, Tel.: 07722 3217
St. georgen, gerwigstraße 23a, Tel.: 07724 82321
Blumberg, Ob der Kehr 3, Tel.: 07702 477621
geisingen, Krankenhausstraße 4, Tel.: 07704 922263

träger caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e. V.

Zielgruppen
Frauen, männer, Familien mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren 
vor und nach der geburt, im dazu gehörenden caritassozialdienst 
auch darüber hinaus

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

einzelfallberatung und gruppenarbeit zu
•	 Informationen	 rund	 um	 Schwangerschaft	 und	 Geburt	 (z.	

B. gesetzliche ansprüche, wie mutterschutz, elterngeld, 
elternzeit, arbeitslosengeld ii, etc.; hilfe bei Behördenan-
gelegenheiten)

•	 Information	über	soziale	und	finanzielle	Hilfen	für	Schwan-
gere und Familien

•	 Beratung	im	Schwangerschaftskonflikt	(ohne	Bescheinigung)
•	 Vor,	während	und	nach	pränataler	Diagnostik
•	 Bei	einer	möglichen	oder	festgestellten	Behinderung	des	Kindes
•	 Bei	der	Vorbereitung	auf	die	neue	Lebenssituation	mit	ei-

nem Kind
•	 Bei	Problemen	in	der	Partnerschaft
•	 Bei	Problemen	nach	einem	Schwangerschaftsabbruch
•	 Bei	 der	 Vermittlung	 zu	weiteren	 Beratungsdiensten,	 Ein-

richtungen und institutionen
•	 Sexualpädagogische		Arbeit	(Schulklassen)

ort des angebots schwarzwald-baar-Kreis, zzgl. Geisingen (siehe außenstellen)

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter diakonisches werk im schwarzwald-baar-Kreis

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, mönchweilerstraße 4

telefon 07721 845150

telefax 07721 845159

e-mail villingen@diakonie.ekiba.de
karin.buerk-jakober@diakonie.ekiba.de

homepage www.diakonie-sbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr und 
mo - do: 14.00 uhr - 16:00 uhr ist die  zentrale in Villingen besetzt
zwecks Terminvereinbarung

außenstellen außenstelle donaueschingen, Kronenstraße 24, 78166 donaueschingen
außenstelle St. georgen, hauptstraße 27 a, 78112 St. georgen

träger

diakonisches werk im Schwarzwald-Baar-Kreis
anerkannte Schwangeren- und  Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stelle nach §§2,5,6 SchKg
gefördert durch das ministerium für arbeit und Soziales
Baden-württemberg

Zielgruppen Schwangere und junge Familien mit Kindern bis 3 Jahren

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Schwangeren	und	Schwangerschaftskonfliktberatung	mit	Beschei-
nigung

•	 Beratung	rund	um	Schwangerschaft	und	Geburt,	Vermittlung	und	
antragstellung sozialer und finanzieller hilfen

•	 Beratung	im	Zusammenhang	mit	vorgeburtlicher	Diagnostik
•	 Kinderwunschberatung
•	 Rechtliche	Informationen
•	 Stärke-Kurse
•	 Hebammenberatung
•	 Kurvermittlung

ort des angebots Villingen, St. georgen und donaueschingen

Kosten für
nutzer/-innen es entstehen keine Kosten
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anbieter beratungsstelle diakonie schwenningen

anschrift 78054 Villingen-Schwenningen , Kronenstraße 7

telefon 07720 301341

telefax 07721 301340

e-mail Beratungsstelle.schwenningen@elk-wue.de

homepage www.gemeinde.schwenningen.elk-wue.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

Öffnungszeiten: mo - Fr  außer mi:
8.30 uhr - 12.00 uhr und 14.00 uhr -  16.00 uhr
Offene Sprechstunden:  
di: 15.00 uhr - 16.30 uhr, do: 10.00 uhr -  11.30 uhr             
                                           Fr:  11.00 uhr - 12.30 uhr
Termine nach Vereinbarung

träger evangelische Kirchengemeinde Schwenningen

Zielgruppen Frauen, männer, junge Familien

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Schwangerenberatung	(Beratung	zu	finanziellen	und	rechtlichen	An-
sprüchen während Schwangerschaft und nach geburt, Stiftungsan-
träge)

•	 Schwangerschaftskonfliktberatung	nach	§219	StGB	mit	Bescheini-
gung

•	 Beratung	zu	Fragen	bei	Pränatal	Diagnostik
•	 Kurberatung	und	Vermittlung	bei	Mutter-		/		Vater-		/		Kind-Kuren
•	 Sozial-	und	Lebensberatung
•	 Paarberatung
•	 Schuldnerberatung

ort des angebots Kronenstraße 7, 78054 VS-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter pro familia

anschrift 78050 VS-Villingen , Klosterring 11 

telefon 07721 59088

telefax 07721 908776

e-mail vs-villingen@profamilia.de

homepage www.profamilia-vs-villingen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

Telefonische anmeldung,: mo, di, do, Fr: 09.00 uhr - 10.00 uhr und 
mi 16.00 uhr - 18.00 uhr;  Termine nach Vereinbarung

träger pro familia Kreisverband  Schwarzwald-Baar e.V. 

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Schwangerenberatung
•	 Schwangerschaftskonfliktberatung
•	 Sexualpädagogik
•	 Paarberatung,	Familienberatung,	Einzelberatung	
•	 Familienplanung
•	 Trennungsberatung,	Mediation
•	 Kurse	für	Eltern:	Pubertät,	Kinder	in	Trennungsfamilien,	
 junge mütter
•	 Selbsthilfegruppe	Kinderwunsch

ort des angebots pro familia Beratungsstelle

Kosten für
nutzer/-innen

angebote für Schwangere und Familien mit Kindern unter drei Jahren  
sowie elternkurse kostenfrei; einzelgespräch 30,- €, Paargespräche 
40,- €

95



4.2 psycholoGische  und 
erZiehunGsberatunGsstellen

anbieter beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche (beKJ)

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 7

telefon 07721 913-7676

telefax 07721 913 8965

e-mail Beratungsstelle-bekj-vs@lrasbk.de

homepage www.lrasbk.de/landkreis/aemter-im-ueberblick/beratungsstel-
len-fuer-eltern-kinder-und-jugendliche-bekj-und-iff.html

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, die, do, Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr, 
mo - do: 14.00 uhr - 16.00 uhr

außenstellen

beKJ donaueschingen
an der donauhalle 5
78166 donaueschingen
Tel.: 0771 3001, Fax: 0771 8989884
email: beratungsstelle-bekj-ds@lrasbk.de
mo - Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr

beKJ Furtwangen
marktplatz 27
78120 Furtwangen
Tel.: 07723 7643, Fax: 07723 914660
email: beratungsstelle-bekj-fw@lrasbk.de
mo - do: 13.00 uhr - 16.00 uhr, Fr: 9.00 uhr - 12.00 uhr

träger Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen eltern, Kinder und Jugendliche und andere an der erziehung 
beteiligte Bezugspersonen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir sind für Sie da, bei allen Fragen zur kindlichen entwick-
lung gerade in den ersten lebensjahren
•	 wenn	Sie	das	Verhalten	oder	die	Emotionen	Ihres	Kindes	

beunruhigen
•	 wenn	Sie	Beratung	im	Umgang	mit	Ihrem	Kind	brauchen	
•	 wenn	 Sie	 Fragen	 zur	 Erziehung	 und	 Unterstützung	 Ihrer	

Kinder haben
•	 wenn	Sie	den	Wunsch	nach	Verbesserung	der	Beziehun-

gen innerhalb und außerhalb der Familie haben
•	 wenn	Sie	Beratung	während	und	nach	Trennung	und	Schei-

dung wünschen
zudem bieten wir regelmäßige Fachvorträge zu erziehungs-
themen und gruppenangebote wie z.B. Trennungs- und 
Scheidungsgruppe und erziehungstrainings für eltern. aktuel-
le informationen finden Sie auf unserer homepage

ort des angebots Villingen-Schwenningen, donaueschingen, Furtwangen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter
psychologische beratungsstelle der evangelischen und Katholischen 
Kirche
eltern-, Jugend-, ehe- und lebensberatung

anschrift 78056 VS-Schwenningen, reutestraße 43

telefon 07720 7690

telefax 07720 956120

e-mail Psych.beratungsstelle@t-online.de

homepage www.psych-beratungsstelle.homepage.t-online.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

Telefonzeiten: 
mo - Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr und 14.00 uhr - 17.00 uhr

außenstellen (hauptstelle in Tuttlingen)

träger evangelische und katholische Kirche

Zielgruppen eltern, Kinder, Jugendliche, Paare und einzelne

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir sind da für menschen
•	 die	Fragen	und	Probleme	in	der	Familie,	 in	der	Partnerschaft,	mit	

anderen menschen oder mit sich selbst haben
•	 in	persönlichen	Krisen	–	privat	oder	beruflich
•	 mit	Fragen	zur	Entwicklung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	sei	es	

zu hause, im Kindergarten, in der Schule, in der ausbildung oder an 
der arbeitsstelle

wir bieten an:
erziehungs- und Jugendberatung
•	 Beratung	in	Erziehungsfragen
•	 Familienberatung	und	-therapie
•	 Diagnostik	im	Rahmen	der	Beratung
•	 Beratung	von	Jugendlichen
•	 Elternberatung	bei	Trennung	und	Scheidung

Paarberatung
•	 Beratung	in	allen	Partnerschaftsfragen
•	 Beratung	und	Begleitung	in	Trennungs-	und	Scheidungssituationen

lebensberatung
•	 Beratung	in	Fragen	der	persönlichen	Lebensgestaltung
•	 Beratung	in	Krisensituationen

Präventive angebote
•	 Seminare	und	Elternabende	zu	Themen	der	Erziehung	und	Lebens-

gestaltung
•	 Supervision	 für	Fachkräfte	 im	sozialen,	pädagogischen	und	kirch-

lichen Bereich

ort des angebots VS-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen

erziehungs- und Jugendberatung sind kostenlos.
in der Paar- und lebensberatung bitten wir Sie um eine Kostenbe-
teiligung, die ihren finanziellen möglichkeiten entspricht, z.B. pro 
Beratungsgespräch ca. 1% ihres monatlichen nettoeinkommens. das 
erstgespräch ist kostenlos. 
Keine Beratung soll jedoch aus Kostengründen unterbleiben.
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anbieter psychologische beratungsstelle für ehe-, Familien- und lebensfragen

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, Kanzleigasse 30

telefon 07721 51090

telefax 07721 502374

e-mail vs@ehe-familie-lebensberatung.de

homepage www.ehe-familie-lebensberatung.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

Termine nach Vereinbarung
Telefonzeiten Sekretariat: mo, di, do und Fr: 9.00 uhr - 11.00 uhr
di: 15.00 uhr - 17.00 uhr

träger Kath. gesamtkirchengemeinde Villingen

Zielgruppen einzelne, Paare und Familien

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Qualifizierte Paar-, Familien- und lebensberater  /  -innen stehen ihnen 
in persönlichen, partnerschaftlichen und familiären Krisen zur Seite. in 
den Beratungsgesprächen haben Sie die möglichkeit:
•	 sich	auszusprechen	
•	 Krisen	als	Chance	der	Entwicklung	und	des	Wachstums	auf	Eltern-	

und Paarebene zu nutzen 
•	 sich	selbst	und	Ihre	Partnerschaft	verstehen	zu	lernen
•	 Probleme	in	und	mit	Ihrer	Familie	zu	klären
•	 Lösungswege	für	Ihre	Konflikte	zu	finden
•	 wie	bekomme	ich	/	wir	die	Bedürfnisse	der	Kinder	und	der	Partner-

schaft geregelt

wir bieten an:
Paarberatung, Familienberatung, lebensberatung, Beratung bei Tren-
nung und Scheidung, verschiedene Seminare und Themenabende.

ort des angebots Villingen, Kanzleigasse 30

Kosten für
nutzer/-innen

wir bitten Sie im rahmen ihrer möglichkeiten um eine Kostenbeteili-
gung, die sich an ihrer einkommenssituation orientiert. Prinzipiell soll 
keine Beratung an den Kosten scheitern.

weitere  beratungsangebote siehe 

•	Beratungsstellen	von	Caritas,	Diakonie	und	pro	familia	unter	Schwangeren-

beratungsstellen, Kapitel 4.1

•	Personen	in	besonderen	Lebenslagen	oder	mit	besonderen	Belastungen,	

Kapitel 3.1
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4.3 FrühberatunGsstellen, sonderpädaGoGische 
beratunGsstellen

Frühförderung 1

• ist ein angebot für Kinder mit entwicklungsauffälligkeiten, dro-

hender oder bereits bestehender Behinderung sowie deren eltern 

und Bezugspersonen

• kann in anspruch genommen werden ab geburt bis zum eintritt in 

die Schule

• handelt ausschließlich im auftrag der eltern und setzt ihr einver-

ständnis voraus

• ist kostenfrei

Kontaktaufnahme zu einer Frühförderstelle ist sinnvoll, wenn

• eltern sich Sorgen um die entwicklung ihres Kindes machen und 

eine abklärung wünschen

• die entwicklung anders oder verzögert verläuft

• wegen vorhandener entwicklungsstörung oder Behinderung För-

derung und Beratung notwendig werden.

Frühförderung umfasst

• Früherkennung und diagnostik

• Beratung und Begleitung für eltern und Bezugspersonen

1 Siehe Flyer Frühförderung für behinderte, von Behinderung bedrohte und entwicklungsverzö-

gerte Kinder, ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-württemberg, Stuttgart

24
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• informationen für eltern sowie erzieherinnen und erzieher

• auf wunsch der eltern: zusammenarbeit mit allen beteiligten Fachleuten

• Koordinierung von maßnahmen in der zusammenarbeit mit den eltern und 

Fachleuten

• gegebenenfalls weitervermittlung an andere geeignete Fachleute und ein-

richtungen

im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die einzelnen Frühberatungsstellen unter-

schiedlich organisiert und es gibt regionale Formen der zusammenarbeit. 

einige Beratungsstellen sind für den gesamten landkreis, andere nur für ei-

nige Städte und gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig.

Gesamter schwarZwald-baar-Kreis

anbieter
arbeitsstelle Frühförderung
staatliches schulamt donaueschingen

anschrift 78166 donaueschingen, irmastraße 7-9

telefon 0771 89670-483

telefax 0771 89670-19

e-mail kerstin.greimel@ssa-ds.kv.bwl.de

homepage www.schulamt-donaueschingen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten Fr:  8.00 uhr - 12.00 uhr

Zielgruppen
Frühberatungsstellen, Schulkindergärten, Ämter (z.B. gesundheits-, 
Sozial-, Jugendamt; Kinderärzte;  Sozialpädiatrisches zentrum (SPz); 
Kindergartenfachberatungen, Kooperationslehrer, ...

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Prozessbegleitung	und	Weiterentwicklung	der	Frühberatungsstel-
len und Schulkindergarten

•	 Netzwerkarbeit	 im	Kreis	mit	den	für	die	Förderung	und	Beratung	
von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Ver-
antwortlichen 

•	 Kooperations-	und	Netzwerkpartner	der	Frühförderung	sind	alle	Ein-
richtungen und dienste im Bereich der Frühen hilfen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter iFF interdisziplinäre Frühförderstelle

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 7

telefon 07721 913 - 7676

telefax 07721 913 - 8965

e-mail Fruehfoerderstelle-iff@lrasbk.de

homepage www.lrasbk.de/landkreis/aemter-im-ueberblick/beratungsstellen-fuer-
eltern-kinder-und-jugendliche-bekj-und-iff.html

sprechzeiten,
öffnungszeiten

nur nach telefonischer anmeldung
Sekretariat: mo, di, do, Fr:   8.30 uhr - 11.30 uhr und 
mo - do: 14.00 uhr - 16.00 uhr
Beratung nach Terminvereinbarung

außenstellen iFF in der Beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche Furtwan-
gen, marktplatz 27, 78120 Furtwangen, Tel.: 07723 7643

träger landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen Kinder ab geburt bis zur einschulung mit einer (drohenden) Behinde-
rungen oder entwicklungsverzögerung

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

diagnostik des aktuellen entwicklungsstandes, Beratung der eltern 
bezüglich entwicklungsstand und Fördermöglichkeiten, auf wunsch 
der eltern auch Beratung der erzieher/-innen des Kindes, Förderung 
und Therapie im rahmen der Frühförderrichtlinien
elternbildung im rahmen von Vorträgen und gruppenangeboten, Psy-
chomotorikgruppen

ort des angebots gesamter Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter
Frühförderstelle für bewegungsbeeinträchtigte und körperbehinderte 
Kinder

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, güterbahnhofstraße 17

telefon 07721 885590

telefax 07721 88559-60

e-mail fruehfoerderung@christy-brown-schule-vs.de

homepage www.christy-brown-schule-vs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

nur nach telefonischer anmeldung
Sekretariat der Schule:  vormittags 7.30 uhr - 12.30 uhr

außenstellen

die Frühberatungsstelle arbeitet im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis.

im großraum Villingen-Schwenningen arbeitet sie unter dem dach des 
Frühförderverbundes:
fruehfoerderverbund@lrasbk.de
mo, di: 9.00 uhr - 10.00 uhr, mi: 8.30 uhr - 9.00 uhr
07721 913 7678 
die Sprechzeiten können sich aufgrund von Änderungen von Terminen 
mit eltern ändern. außerhalb der Sprechzeiten sind die mitarbeiter bei 
der Förderung der Kinder, es ist jedoch ein anrufbeantworter geschal-
tet.

im großraum donaueschingen arbeitet sie unter dem dach der Son-
derpädagogischen Frühberatungsstelle: 
fberatung@kws-ds.de 
0771 9291653-6

träger landkreis und Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen

Familien mit einem Kind mit einer Körperbehinderung oder einer Be-
wegungsbeeinträchtigung bzw. Kinder bei denen eine entwicklungs-
verzögerung besteht oder vermutet wird im gesamten Schwarzwald-
Baar-Kreis

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir bieten eine individuelle Förderung des Kindes und eine Beratung 
und Begleitung der Familien an. 
wir bieten eine entwicklungsdiagnostik an.
die Förderung des Kindes erfolgt einzeln oder in einer Kleingruppe 
bzw. in einer eltern-Kind-gruppe (z.B. Schwimmgruppe).

ort des angebots wir fördern die Kinder zu hause im Kindergarten oder in unseren 
räumen.

Kosten für
nutzer/-innen keine102



anbieter
Frühberatungsstelle an der sprachheilschule (schule für sprachbehin-
derte), 
 - mitglied im Frühförderverbund -

anschrift 78050 Villingen- Schwenningen, Bärengasse 6 

telefon 07721 821286

telefax 07721 821287

e-mail Sprachheilschule@shs.vs-schule-bw.de

homepage www.sprachheilschule-vs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung

träger Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen Kinder im Kindergartenalter ab 2 Jahren

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Für eltern, die sich Sorgen um die sprachliche entwicklung ihres Kin-
des machen, bieten wir:
•	 Erhebung	des	Sprachstandes
•	 Beratung	bezüglich	weiterer	Förderung,	Anleitung	der	Eltern
•	 auf	Wunsch	Kontaktaufnahme	mit	anderen	Fördereinrichtungen
•	 Förderung	einzeln	oder	in	einer	Kleingruppe	

ort des angebots 

in den räumen des FFV (Frühförderverbundes), Villingen-Schwennin-
gen, 
in den räumen der Frühberatungsstelle an der Sprachheilschule, 
Villingen-Schwenningen, 
in Kindergärten oder Kindertageseinrichtungen

Kosten für
nutzer/-innen keine

beratung und nachsorge für eltern mit chronisch kranken Kindern, frühge-

borenen Kindern oder Kindern mit behinderung siehe auch 

•	Bunter	Kreis	Leben	geben	e.V.,	Kapitel	3.1.8
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VillinGen-schwenninGen und umGebunG

(inklusive Bad dürrheim, niedereschach, Tuningen, St. georgen, mönchwei-

ler, Brigachtal, Königsfeld,  ...)

anbieter Frühförderverbund Villingen-schwenningen

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 7

telefon 07721 9137678

e-mail fruehfoerderverbund@lrasbk.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

nur nach telefonischer anmeldung
mo, di: 9.00 uhr - 10 uhr, mi: 8.30 uhr - 9.00 uhr
07721 913 7678
die Sprechzeiten können sich aufgrund von Änderungen von Terminen 
mit eltern ändern. außerhalb der Sprechzeiten sind die mitarbeiter bei 
der Förderung der Kinder, es ist jedoch ein anrufbeantworter geschal-
tet

träger landkreis und Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen Familien mit einem Kind mit Behinderung oder von Behinderung be-
droht, mit entwicklungsverzögerungen und  /  oder Sprachauffälligkeiten

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir bieten eine individuelle Förderung des Kindes und eine Beratung 
und Begleitung der Familien durch mitarbeiter / -innen aus den sonder-
pädagogischen Fachrichtungen geistig-, Körper-, und Sprachbehinder-
tenpädagogik an. 
wir bieten eine entwicklungsdiagnostik an.
die Förderung des Kindes erfolgt einzeln oder in einer Kleingruppe 
bzw. in einer eltern-Kind gruppe (z.B. late-Talker gruppe, Schwimm-
gruppe)

ort des angebots wir fördern die Kinder zu hause im Kindergarten oder in unseren 
räumen

Kosten für
nutzer/-innen keine

104



donaueschinGen und umGebunG 

(Blumberg, Bräunlingen, hüfingen)

anbieter sonderpädagogische Frühberatungsstelle

anschrift 78166 donaueschingen, Fürstenbergstraße 17 

telefon 0771 9291653-6 (Büro Frühberatungsstelle) oder 
0771 9291653-0 (Sekretariat der Schule)

telefax 0771 9291653-3

e-mail fberatung@kws-ds.de

homepage http://karl-wacker-schule.de/index.php/fruehberatung

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, di, do: 8.00 uhr - 15.00 uhr,
mi 8.00 - 13.30 uhr; Fr. 8.00 uhr - 11.40 uhr

träger Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen
Kinder mit Behinderung oder Schwierigkeiten im Bereich Sprechen, 
motorik, wahrnehmung, denken, Sozialverhalten und deren eltern und 
Bezugspersonen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wir unterstützen behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder 
möglichst früh nach der geburt durch gezielte Fördermaßnahmen. 
wir bieten ihnen: 
allgemeine informationen, individuelle Beratung der eltern/erzie-
hungsberechtigten, die erstellung eines gutachtens über den ent-
wicklungsstand des Kindes, eine individuelle Betreuung und Förde-
rung des Kindes durch eine Fachkraft, anregung und praktische hilfen 
für eltern zur Förderung des Kindes, informationen über zusätzliche 
Fördermöglichkeiten, Kontaktaufnahme und zusammenarbeit mit zu-
ständigen Fachkräften und einrichtungen und elternkreise.
unsere Förderangebote beinhalten: 
Sprachförderung (in gruppen und einzeln), Psychomotorikgruppen, 
Vorschulgruppen, eltern-Kind-Förderung, einzelförderung in den Berei-
chen motorik, Sprache, wahrnehmung, Sozialverhalten, Kognition, ...

ort des angebots donaueschingen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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FurtwanGen und umGebunG  

(Schonach, Vöhrenbach)

anbieter sonderpädagogische beratungsstelle der bregtalschule

anschrift 78120 Furtwangen, dilgerhofweg 13

telefon 07723 9321-0

telefax 07723 9321-99

e-mail verwaltung.bts@reha-suedwest.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

nach Vereinbarung (Kontaktaufnahme über das Sekretariat der Bregtal-
schule)

außenstellen keine

träger rehabilitationszentrum Südwest

Zielgruppen Kinder mit entwicklungsverzögerungen bis zum Schuleintritt

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Psychotherapeutisches angebot: Bobath-Therapie für Kinder von 0-3 
Jahren, 
angebot zur motorischen Förderung /  wahrnehmungsförderung für 
Kinder im Kindergartenalter: Psychomotorik- gruppen, 
angebot zur Frühförderung entwicklungsverzögerter Kinder bis zum 
Schuleintritt in zusammenarbeit mit eltern und dem besuchten Kin-
dergarten am wohnort 

ort des angebots Furtwangen und Orte in der umgebung

Kosten für
nutzer/-innen keine

Siehe auch Frühförderstelle für bewegungsbeeinträchtigte und körperbe-

hinderte Kinder, Villingen-schwenningen in diesem Kapitel.
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st. GeorGen

anbieter Frühberatungsstelle st. Georgen 

anschrift 78112 St. georgen, neue-heimat-Straße 37

telefon 07724  87163

telefax 07724  6322

e-mail foerderschule-st.georgen@t-online.de

homepage www.foerderschule-st-georgen.de    

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 7.40 uhr - 12.00 uhr, nachmittags nach Vereinbarung,
in den Schulferien geschlossen

träger Stadt  St. georgen

Zielgruppen Familien mit Kindern von 0 - 6 Jahren, bei denen eine entwicklungsver-
zögerung besteht oder vermutet wird

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 sonderpädagogische	Diagnostik	für	verschiedene	Entwicklungsbe-
reiche wie z.B. Sprache, geistige entwicklung, Bewegung, sozial-
emotionale entwicklung

•	 individuelle	Förderung	des	Kindes:	einzeln	oder	in	Kleingruppen;	im	
Kindergarten oder in der Beratungsstelle

•	 Beratung	der	Eltern
•	 Vermittlung	 von	 weiterführenden	 diagnostischen	 und	 therapeuti-

schen angeboten,  zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen, 
Therapeuten sowie Kinderärzten

•	 Informationsveranstaltungen,	z.B.	im	Kindergarten

ort des angebots mobil, meist im Kindergarten, auch in der Beratungsstelle oder zu 
hause

Kosten für
nutzer/-innen keine

Siehe auch Frühförderverbund, Villingen-schwenningen in diesem Kapitel
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4.4 sonstiGe beratunGsstellen

anbieter
awo Kreisverband schwarzwald-baar e.V.
Beratungsstelle mutter-Kind-Kuren

anschrift 78050 VS-Villingen, Kronengasse 12

telefon 07721 986670

telefax 07721 9866-50

e-mail k.biernath@awo-vs.de

homepage awo-vs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo - Fr: 8.00 uhr - 16.00 uhr

außenstellen keine

träger awO Kreisverband Schwarzwald-Baar e.V.

Zielgruppen mütter und Väter mit ihren Kindern, die eine Kur beantragen 
möchten

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

unsere Kurberatungsstelle unterstützt Sie
•	 bei	der	Beantragung	und	Finanzierung	der	Kur
•	 bei	der	Wahl	des	geeigneten	Kurhauses
•	 bei	der	Versorgung	der	Familie	während	der	Kur
•	 mit	Angeboten	nach	der	Kur

ort des angebots VS-Villingen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter Frauen helfen Frauen schwarzwald- baar e.V. 

anschrift 78003 VS-Villingen, Postfach 1332

telefon 07721 54400

telefax 07721 509334

e-mail frauenhelfenfrauen-vs@web.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten Termine nach Vereinbarung

Zielgruppen Frauen und mädchen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Beratung und hilfe für Frauen und mädchen zu 
•	 Gewalterfahrungen,	Missbrauch,	Kindeswohlgefährdung
•	 Erziehungsberatung,	alleinerziehende	Elternteile
•	 Trennung,	Scheidung,	Umgangsrecht
•	 Elternbildung
•	 Depression	nach	Geburt,	psychische	Belastung	eines	Elternteils
•	 Behindertes	oder	von	Behinderung	bedrohtes	Kind

beratung und behandlung von schreistörungen, Fütter- und / oder schlaf-

problemen bei säuglingen siehe auch 

•	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	(und	-psychotherapie),	Kapitel	1.3

•	Kinder-	und	Jugendpsychotherapeuten,	Kapitel	1.4	

•	Schreiambulanz	 im	Schwarzwald-Baar-Klinikum,	Sozialpädiatrisches	Zent-

rum, Villingen-Schwenningen, Kapitel 1.5
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antrag auf elterngeld, antrag auf betreuungsgeld

in Baden-württemberg werden elterngeld und Betreuungsgeld zent-

ral bei der landeskreditbank Baden-württemberg (l-Bank) bearbeitet. 

Sie können die anträge aber auch vor Ort stellen.

•	Für	den	Schwarzwald-Baar-Kreis	(ohne	Stadt	Villingen-Schwennin-

gen): Bürgermeisteramt der jeweiligen Stadt oder gemeinde

•	Für	 die	 Stadt	 Villingen-Schwenningen:	 Amt	 für	 Familie,	 Jugend	

und Soziales, abteilung Sozialer dienst und wirtschaftliche Ju-

gendhilfe, Sekretariat, siehe Kapitel 3.1.1

beratung zu finanziellen (und sozialen) hilfen (z.b. zu elterngeld, 

betreuungsgeld, Kindergeld und anderen finanziellen hilfen) siehe

•	Schwangerenberatungsstellen	von	Caritasverband	Schwarzwald-

Baar-Kreis e.V., diakonisches werk im Schwarzwald-Baar-Kreis 

und pro familia, Kapitel 4.1

informationen zu elterngeld, Kindergeld, Familienpass siehe auch 

•	Volkshochschule	Baar,	Ansprechpartnerin:	Birgit	Kügler,	Kapitel	2.1

5.1 eltern- und betreuunGsGeld, KinderGeld, 
unterhalt

schwarZwald-baar-Kreis

inKl. stadt VillinGen-schwenninGen

26

112



KinderGeld

anbieter
Familienkasse baden-württemberg west
standort Villingen-schwenningen

anschrift 

postanschrift
Bundesagentur für arbeit
Familienkasse Baden-württemberg west
78042 Villingen-Schwenningen

hausanschrift
Bundesagentur für arbeit
Familienkasse Baden-württemberg west
78050 Villingen-Schwenningen, lantwattenstraße 2

telefon
0800 4555530 *
mo - Fr: 8.00 uhr - 18.00 uhr
(*anrufe sind für Sie kostenfrei)

telefax 07721  209-268

e-mail Familienkasse-Baden-wuerttemberg-west.Villingen-
Schwenningen@arbeitsagentur.de

homepage www.Familienkasse.de    

sprechzeiten,
öffnungszeiten

montag: geschlossen
di - Fr: 8.00 uhr - 12.30 uhr
donnerstag nachmittag: 13.30 uhr - 18.00 uhr

Zielgruppen eltern mit Kind

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

zahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag
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unterhalt 

anbieter
stadt Villingen-schwenningen, amt für Familie, Jugend und soziales 
abteilung sozialleistungsrecht, beistandschaften, Vormundschaften

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 82-2149

telefax 07721 82-2169

e-mail fjs@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, mi, do, Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr
mi: 14.00 uhr - 17.15 uhr
di: geschlossen

Zielgruppen
alleinerziehende elternteile, die keinen oder nicht ausreichend 
unterhalt erhalten und deren Kind(er) das 12. lebensjahr noch nicht 
vollendet haben.

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

unterhaltsvorschuss wird gewährt, wenn das Kind
•	 in	Deutschland	seinen	Wohnsitz	oder	seinen	gewöhnlichen	Aufent-

halt hat
•	 bei	einem	alleinerziehenden	Elternteil	lebt
•	 von	dem	anderen	Elternteil	nicht	oder	nur	teilweise	oder	nicht	regel-

mäßig unterhalt in höhe des maßgeblichen regelbetrags  erhält
•	 das	12.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat

ort des angebots Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen keine

beratung in unterhaltsfragen, berechnung von unterhalt siehe 

•	Jugendamt	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kapitel	3.1

leistungen zum lebensunterhalt siehe 

•	Jobcenter,	Kapitel	5.3	

•	Agentur	 für	Arbeit	 (Leistungen	mit	Ausnahme	des	Kindergeldes	nicht	 in	

dieser Broschüre aufgeführt).114



anbieter sozialamt schwarzwald-baar-Kreis 

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 2

telefon 07721 913-7255

telefax 07721 913-8914

e-mail info@schwarzwald-Baar-Kreis.de

homepage www.schwarzwald-Baar-Kreis.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - do: 8.30 uhr - 11.30 uhr
do: 14.00 uhr - 17.30 uhr

träger Schwarzwald-Baar-Kreis

Zielgruppen

die Versorgung von behinderten und pflegebedürftigen 
menschen, sowie Personen mit einem einkommen, das nicht 
ausreicht, um ein leben zu führen, das der menschenwürde 
entspricht.

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Sozialhilfe,	 Grundsicherung	 bei	 Erwerbsminderung:	 An-
sprüche haben Personen, die dauernd erwerbsunfähig 
sind.

•	 Hilfe	zur	Pflege:	Ambulante	und	stationäre	Unterstützungs-
leistungen für alle pflegebedürftigen Personen, die kein 
ausreichendes einkommen und Vermögen haben. 

•	 Eingliederungshilfe:	Hilfen	 für	körperlich,	geistig	und	see-
lisch behinderte menschen in besonderen lebenssituati-
onen (Frühförderung, Kindergarten, Schule, werkstätten, 
ambulante, teilstationäre und stationäre einrichtungen). 

•	 Sondergesetzliche	 Sozialleistungen:	 Schuldnerberatung,	
Bafög, wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket (Kinder, 
deren eltern leistungen des wohngeldgesetzes, Kinderzu-
schlag	oder	SGB	XII-Leistungen	bekommen)

•	 Versorgungsamt:	Feststellung	des	Grades	der	Behinderung

ort des angebots landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

5.2 einGliederunGshilFe Für behinderte

information zu finanziellen unterstützungsmöglichkeiten für Fa-

milien mit behinderten Kindern siehe auch 

•	Caritas	Verband	für	den	Schwarzwald-Baar-Kreis	e.V.,	Kapitel	3.1.8

Gutachterliche stellungnahmen im auftrag vom sozial- oder Ju-

gendamt (z.b. bzgl. eingliederungshilfe) siehe 

•	Gesundheitsamt	im	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Kap	1.7
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anbieter landratsamt schwarzwald-baar-Kreis

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 2

telefon 07721 209-150

telefax 07721 209-494

e-mail o.neumann@lrasbk.de

homepage http://www.lrasbk.de/

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - do: 8.00 uhr - 11.30 uhr
do: 14.00 uhr - 17.30 uhr

außenstellen lantwattenstraße 2, 78050 Villingen-Schwenningen

träger landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Sozialamt

Zielgruppen

Kinder aus Familien mit geringen einkommen (wohngeld, Kin-
derzuschlag, Sozialhilfe oder asylbewerberleistungen - (Kinder 
von empfängern von leistungen gem. SgB ii (hartz iV) siehe 
Jobcenter)

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

das Bildungs- und Teilhabepaket bietet u.a. an:
•	 Übernahme	der	Aufwendungen	für	Ausflüge	für	Kinder,	die	

eine Kindertageseinrichtung besuchen.
•	 Für	die	Teilhabe	am	sozialen	und	kulturellen	Leben	wird	ein	

Bedarf von monatlich 10,- € monatlich berücksichtigt (z.B. 
für mitgliedsbeiträge  in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur 
und geselligkeit oder unterricht in künstlerischen Fächern 
wie beispielsweise musikunterricht).

ort des angebots Kindergärten und Vereine im Schwarzwald-Baar-Kreis

5.3 bildunGs- und teilhabepaKet
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anbieter Jobcenter schwarzwald-baar-Kreis

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, lantwattenstraße 2

telefon 07721 209 777

telefax 07721 209 132

e-mail Jobcenter-schwarzwald-baar-kreis@jobcenter-ge.de

homepage www.arbeitsagentur.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 7.30 uhr - 12.30 uhr, 
do: 7.30 uhr - 18.00 uhr (ab 15.00 uhr nur für Berufstätige)

außenstellen

Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis
78166 donaueschingen, dürrheimer Straße 17
Tel.: 07721 209 777, Fax: 07721 209 132
email: jobcenter-schwarzwald-baar-kreis@jobcenter-ge.de
mo - Fr: 07.30 uhr - 12.30 uhr, 
do: 07.30 uhr - 18.00 uhr (ab 15.00 uhr nur für Berufstätige)

träger Schwarzwald-Baar-Kreis, agentur für arbeit

Zielgruppen

hilfebedürftige nach dem SgB ii(hartz iV); hier: Kinder von hilfebedürf-
tigen nach SgB ii bis 3 Jahre 
(Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus Familien mit Bezug von 
wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder asylbewerberleistungen 
siehe landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Sozialamt)

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

die grundsicherung nach dem SgB ii (hartz iV) umfasst neben leis-
tungen zum lebensunterhalt, Kosten der unterkunft und arbeitsver-
mittlung einschließlich leistungen zur eingliederung in den arbeits-
markt auch leistungen für Bildung und Teilhabe. dazu zählen u.a.: 
•	 Übernahme	der	Aufwendungen	 für	Ausflüge	 für	Kinder,	 die	 eine	

Kindertageseinrichtung besuchen.
•	 Für	die	Teilhabe	am	sozialen	und	kulturellen	Leben	wird	ein	Bedarf	

von monatlich 10,- € monatlich berücksichtigt (z.B. für mitglieds-
beiträge  in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und geselligkeit oder 
unterricht in künstlerischen Fächern wie beispielsweise musikun-
terricht).
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anbieter
stadt Villingen-schwenningen, amt für Familie, Jugend und 
soziales abteilung sozialleistungsrecht, beistandschaften, 
Vormundschaften

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 82-2149

telefax 07721 82-2169

e-mail fjs@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, mi, do, Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr
mi: 14.00 uhr - 17.15 uhr
di: geschlossen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

wohngeld ist ein von Bund und ländern getragener zuschuss 
zu den wohnkosten, auf den ein rechtsanspruch besteht. es 
wird mietern und eigentümern gezahlt, wenn die höhe ihrer 
miete oder Belastung für angemessen großen wohnraum 
die wirtschaftliche leistungsfähigkeit ihres haushalts über-
fordert.

ort des angebots siehe oben

Kosten für
nutzer/-innen keine

5.4 wohnGeld

wohngeld und andere sondergesetzliche leistungen siehe 

• Sozialamt Schwarzwald-Baar-Kreis Kapitel 5.2
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5.5 ansprüche nach dem asylbewerberleistunGs-
GesetZ / soZialhilFe Für asylbewerber /-innen mit 
Kindern bis 3 Jahre

ansprüche nach dem asylbewerberleistungsgesetz / sozialhilfe für 

asylbewerber siehe 

•	Sozialamt,	Kapitel	5.2	und	5.3

•	Angebote	für	Menschen	mit	Migrationshintergrund,	Kapitel	3.2
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5.6 Familienpässe und sonstiGe VerGünstiGunGen 
oder FinanZielle hilFen  Für Familien

VillinGen-schwenninGen

anbieter stadt Villingen-schwenningen, ausgabe über bürgeramt

anschrift 78050 VS-Villingen, Josefsgasse 7
78054 VS-Schwenningen, marktplatz 1

telefon VS-Villingen: 07721-82 1401
VS-Schwenningen: 07720 82 3333

telefax VS-Villingen: 07721-82 1427
VS-Schwenningen: 07720-82 1467

e-mail Buergeramt@villingen-schwenningen.de

homepage www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

Vs-Villingen
mo - Fr: 8.30 uhr - 11.30 uhr
mo: 14.00 uhr - 16.00 uhr
mi: 14.00 uhr  - 17.15 uhr
Vs-schwenningen
mo - do: 8.00 uhr - 16.00 uhr
Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr

träger Stadt Villingen-Schwenningen

Zielgruppen

•	 Kinderreiche	Familien
•	 Alleinerziehende
•	 Empfänger	der	Leistungen	von	Grundsicherung	für	Arbeits-

suchende
•	 Empfänger	von	laufenden	Hilfen	zum	Lebensunterhalt	nach	
dem	SGB	XII

•	 Empfänger	von	Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbs-
minderung	nach	dem	SGB	XII

Zielgruppen

•	 Empfängern	nach	Leistungen	nach	dem	Wohngeldgesetz
•	 Bewohnern	von	Heimen,	soweit	sie	lediglich	über	den	

Barbetrag verfügen
•	 Grundwehrdienst-	und	Ersatzdienstleistenden
•	 Personen,	deren	Einkommen	eine	gewisse	Einkommens-

grenze nicht übersteigt

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Der	Sozialpass	berechtigt	zu	verschiedenen	Vergünstigun-
gen im Kultur- und Freizeitbereich, sowie des öffentliche 
nahverkehrs. nähere infos gibt es beim Bürgeramt. Sonsti-
ge Vergünstigungen für kinderreiche Familien

•	 Der	 Landesfamilienpass	 bietet	 vergünstigten	 Eintritt	 zu	
museen, Parks, etc. und kann ebenfalls in den Bürgeräm-
tern in Villingen und Schwenningen beantragt werden.

ort des angebots Bürgeramt in VS-Villingen, sowie in VS-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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anbieter
awo Kreisverband schwarzwald-baar e.V.
Kinderhilfe

anschrift 78050 Villingen-Schwenningen, wilhelm-Binder-Straße 19

telefon 07721 9866-0

telefax 07721 9866-50

e-mail m.rodefeld@awo-vs.de

homepage awo-vs.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten mo-Fr:  8.00 uhr - 16.00 uhr

außenstellen keine

träger awO Kreisverband Schwarzwald-Baar e.V.

Zielgruppen Finanziell schwach gestellte Familien und mütter

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

die awO Kinderhilfe unterstützt werdende mütter und Familien, die 
beim Sozial- und landratsamt oder beim Jobcenter einen anspruch 
geltend machen können, mit einer erstlingsausstattung.

ort des angebots VS-Villingen

Kosten für
nutzer/-innen keine

schwarZwald-baar-Kreis

donaueschinGen 

anbieter
stadt donaueschingen
Bildung und Soziales, helga Kniep

anschrift 78166 donaueschingen, rathausplatz 2

telefon 0771 857-287

telefax 0771 857-6287

e-mail helga.kniep@donaueschingen.de

homepage www.donaueschingen.de

Zielgruppen Familien mit geringem einkommen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Städtischer Familienpass
in donaueschingen haben Familien mit geringem einkommen die 
möglichkeit den städtischen Familienpass, eine freiwillige leistung 
der Stadt donaueschingen, zu beantragen. mit der gewährung des 
städtischen Familienpasses können ermäßigungen von 40 % für ver-
schiedene städtische einrichtungen und angebote in anspruch ge-
nommen werden, z.B. Jahreskarten für die Kinder zum Besuch städti-
scher Freibäder, Kindergarten / Kindertagesstätte, u.a.

ort des angebots donaueschingen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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FurtwanGen

anbieter bürgerbüro der stadtverwaltung Furtwangen

anschrift 78120 Furtwangen, Friedrichstraße 4

telefon 07723 939-145

telefax 07723 939-144

e-mail stadt@furtwangen.de

homepage www.furtwangen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 9.00 uhr - 12.30 uhr
mo -  do: 14.00 uhr - 17.00 uhr

Zielgruppen Familien mit mindestens drei Kindern und / oder alleinerziehende

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

landesfamilienpass
der landesfamilienpass kann über das Bürgerbüro Furtwangen bean-
tragt werden und bietet vergünstigten eintritt zu museen, Parks, etc.

ort des angebots Furtwangen im Schwarzwald

Kosten für
nutzer/-innen keine
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hüFinGen

anbieter stadt hüfingen, sachgebiet Familie, bildung und soziales

anschrift 78183 hüfingen, hauptstraße 16-18

telefon 0771 6009-58

telefax 0771 6009-22

e-mail sonja.gaiselmann@huefingen.de

homepage www.huefingen.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 8.30 uhr - 12.00 uhr
do: 14.00 uhr - 18.00 uhr

Zielgruppen Familien und alleinerziehende mit mindestens 1 Kind sowie
Senioren / -innen, rentner / -innen mit niedrigem einkommen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Familien- und Seniorenpass
der städtische Familien- und Seniorenpass wurde eingeführt mit dem 
ziel, Familien und Senioren, deren einkommen unterhalb bestimmter 
einkommensgrenzen liegt, durch ermäßigungen von etlichen leistun-
gen eine Teilnahme am öffentlichen und kulturellen leben in hüfingen 
zu ermöglichen.
Bezuschusst werden u.a. der Besuch von örtlichen Kindergärten, 
Fahrtkosten an grund- und weiterführende Schulen, mittagessen an 
der ganztagesschule lucian-reich-Schule hüfingen, der Besuch der 
Jugendmusik- oder Kunstschule, der Besuch von museen, die Teil-
nahme am Seniorenausflug u.v.m.

ort des angebots hüfingen

Kosten für
nutzer/-innen keine
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KöniGsFeld

anbieter Gemeinde Königsfeld

anschrift 78126 Königsfeld, rathausstraße 2

telefon 07725 8009-93

telefax 07725 8009-22

e-mail lisa.hettich@koenigsfeld.de

homepage www.koenigsfeld.de

träger gemeinde Königsfeld

Zielgruppen Kinder von 0 - 3 Jahren (und älter), zur unterstützung finanzschwacher 
Familien

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

gemeindefamilienpass
zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit der gemeinde und zur 
unterstützung finanzschwacher Familien stellt die gemeinde Königs-
feld Kindern und Jugendlichen, die anspruch auf das vollständige Bil-
dungs- und Teilhabepaket haben (empfänger von SgB ii-leistungen 
(hartz iV), Sozialhilfe, wohngeld und Kindergeldzuschlag) und in der 
gemeinde Königsfeld ihren hauptwohnsitz haben, einen gemeinde-
familienpass zur Verfügung. 
der gemeindefamilienpass beinhaltet u.a. folgende leistungen:  gut-
scheine zum Besuch des Freibades „Solara“, Übernahme des Selbst-
behaltes bei gemeinschaftsverpflegung im rahmen des Besuchs ei-
ner Kindertageseinrichtung in der gemeinde Königsfeld, ermäßigung 
des Betreuungsentgeltes für den Bereich der Kinderkrippe oder eines 
Kindergartens  in Königsfeld um 50 %.

ort des angebots Königsfeld

Kosten für
nutzer/-innen keine
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niedereschach

anbieter Gemeinde niedereschach - bürgerbüro im rathaus

anschrift 78078 niedereschach, Villinger Straße 10

telefon 07728 64832

telefax 07728 64851

e-mail albert.bantle@niedereschach.de

homepage www.niedereschach.de

Zielgruppen alle in not geratenen Bürger der gemeinde

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Sozialfond der gemeinde niedereschach
Finanzielle Überbrückung während antragstellung von Sozialleistun-
gen des Staates;  Finanzhilfe in besonderen lebenslagen (z.B. auch 
bei behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern oder bei 
Schwangeren).

Kosten für
nutzer/-innen keine

schonach

anbieter
Gemeinde schonach
Frank Klausmann, heidrun reiner

anschrift hauptstraße 21, 78136 Schonach

telefon 07722 96481-0

telefax 07722 96481-30

e-mail gemeinde@schonach.de

homepage http://www.schonach.de

Zielgruppen Familien mit mindestens drei Kindern und  /  oder alleinerziehende

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

landesfamilienpass
mit dem landesfamilienpass können Familien staatliche Schlösser, 
gärten und museen in Baden-württemberg kostenlos beziehungs-
weise zu einem ermäßigten eintrittspreis (gutscheine) besuchen. der 
landesfamilienpass kann im rathaus Schonach beantragt werden. 
inhaber des landesfamilienpasses erhalten in Schonach fünf Familien- 
eintrittskarten für das Freibad.

ort des angebots Schonach

Kosten für
nutzer/-innen keine
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triberG

anbieter stadt triberg im schwarzwald

anschrift 78098 Triberg im Schwarzwald, hauptstraße 57

telefon 07722 953-229

telefax 07722 953-223

e-mail bürgerservice@triberg.de

homepage www.triberg.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo - Fr: 8.30 uhr - 12.30 uhr
mi: 14.00 uhr bis 18.00 uhr

Zielgruppen

•	 Familien	mit	mindestens	drei	kindergeldberechtigten	Kindern,	die	
mit ihren eltern in häuslicher gemeinschaft leben.

•	Familien	mit	nur	einem	Elternteil,	die	mit	mindestens	einem	kinder-
geldberechtigten Kind in häuslicher gemeinschaft leben.

•	 Familien	 mit	 einem	 Kindergeldberechtigten	 schwer	 behinderten	
Kind mit mindestens 50 % erwerbsminderung.

•	 Familien,	 die	 Anspruch	 auf	 Leistungen	 gemäß	 SGB	 II	 (Hartz	 IV)	
haben oder kinderzuschlagsberechtigt sind, die mit ein oder zwei 
kindergeldberechtigten Kindern in häuslicher gemeinschaft leben.

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Mit	dem	Landesfamilienpass	können	Familien	staatliche	Schlösser,	
gärten und museen in Baden-württemberg kostenlos beziehungs-
weise zu einem ermäßigten eintrittspreis (gutscheine) besuchen.

•	 Inhaber	des	Landesfamilienpasses	erhalten	in	Triberg	eine	Familien-
karte für den Triberger weihnachtszauber.

•	 Außerdem	für	alle	Kinder	bis	6	Jahren	kostenloser	Eintritt	im	Wald-
sportbad Triberg im Schwarzwald

ort des angebots Triberg

Kosten für
nutzer/-innen keine
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unterKirnach

anbieter Gemeinde unterkirnach

anschrift 78089 unterkirnach, Villinger Straße 5

telefon 07721 8008-20

telefax 07721 8008-40

e-mail simone.weisser@unterkirnach.de

homepage www.unterkirnach.de

sprechzeiten,
öffnungszeiten

mo, mi, do, Fr: 8.00 uhr - 12.00 uhr
do: 16.00 - 18.00 uhr

Zielgruppen alle in not geratenen Bürger der gemeinde

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

Familienförderung
•	 Ab	Geburt	des	dritten	Kindes:	Jahreskarte	Hallenbad	für	die	ganze	

Familie, weitere eintrittskarten bei kinderreichen und sozial schwa-
chen (benachteiligten Familien); 

•	 Begrüßungsgeschenk	für	Neugeborene

ort des angebots unterkirnach

Kosten für
nutzer/-innen keine

5.7 sonstiGe unterstütZunG Für Familien

Kinderkleidung und möbellager siehe 

•	Pro-Kids-Treff,	Kapitel	2.2.2	

•	Deutsches	Rotes	Kreuz	Kreisverband	Donaueschingen	e.V.,	
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stadt VillinGen-schwenninGen

anbieter

netzwerkkoordination Frühe hilfen in Villingen-schwenningen

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, Justinus-Kerner-Straße 7

telefon 07721 82-2206 

telefax 07721 82-2237

e-mail carina.haag@villingen-schwenningen.de 
oder jugendamt@ villingen-schwenningen.de

homepage http://www.villingen-schwenningen.de

sprechzeiten, 
öffnungszeiten

mo: 8.30 uhr - 11.30 uhr und 14.00 uhr - 16.00 uhr
mi 8.30 uhr - 11.30 uhr und 14.00 uhr - 17.15 uhr

träger Stadt Villingen-Schwenningen, 
gefördert durch die Bundesinitiative Frühe hilfen

Zielgruppen

•	 Anbieter	und	Anbieterinnen	im	Bereich	der	Frühen	Hilfen	in	Villin-
gen-Schwenningen, Kooperationspartner im netzwerk Frühe hilfen

•	 werdende	Eltern	ab	Beginn	der	Schwangerschaft,	Familien	mit		Kin-
dern in den ersten lebensjahren (Schwerpunkt 0 bis 3 Jahre), 

•	 sonstige	Bezugspersonen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Koordination	des	Netzwerks	Frühe	Hilfen	in	Villingen-Schwenningen*
•	 Koordination	des	Einsatzes	von	Familienhebammen*
•	 Bereitstellen	 von	 Informationen	 zu	 Angeboten	 und	 Anbietern	 der	

Frühen hilfen, initiierung neuer angebote*

* in Kooperation mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis

Kosten für
nutzer/-innen keine

Koordination von ehrenamtlichen Familienpaten und durchführung von 

begrüßungsbesuchen in Villingen-schwenningen siehe 

•	Familienpaten	VS,	Kapitel	2.2
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schwarZwald-baar-Kreis

anbieter

Koordinierungsstelle Frühe hilfen im schwarzwald-baar-Kreis

anschrift 78048 Villingen-Schwenningen, am hoptbühl 7

telefon 07721 913-7676 oder 7677

telefax 07721 913 8965

e-mail fruehehilfen@lrasbk.de oder r.Prinzen@lrasbk.de 

homepage http://www.lrasbk.de/landkreis/aemter-im-ueberblick/beratungsstellen-
fuer-eltern-kinder-und-jugendliche-bekj-und-iff.html

sprechzeiten, 
öffnungszeiten 
oder terminverein-
barung

mo, di und jeden zweiten do: 8.30 uhr - 11.30 uhr,
mo - mi: 14.00 uhr - 16.00 uhr

träger Schwarzwald-Baar-Kreis, 
gefördert durch die Bundesinitiative Frühe hilfen

Zielgruppen

•	 Anbieter	 und	 Anbieterinnen	 im	 Bereich	 der	 Frühen	 Hilfen	 im	
Schwarzwald-Baar-Kreis, Kooperationspartner im netzwerk Frühe 
hilfen

•	 werdende	Eltern	ab	Beginn	der	Schwangerschaft,	Familien	mit	Kin-
dern in den ersten lebensjahren (Schwerpunkt 0 bis 3 Jahre), 

•	 sonstige	Bezugspersonen

angebote / 
schwerpunkte 
der arbeit

•	 Koordination	 des	 Netzwerks	 Frühe	 Hilfen	 im	 Schwarzwald-Baar-
Kreis*

•	 Koordination	des	Einsatzes	von	Familienhebammen*
•	 Bereitstellen	 von	 Informationen	 zu	 Angeboten	 und	 Anbietern	 der	

Frühen hilfen, initiierung neuer angebote*

* in Kooperation mit der Stadt Villingen-Schwenningen

Kosten für
nutzer/-innen keine

Koordination von ehrenamtlichen Familienpaten und besuchsdienst im 

schwarzwald-baar-Kreis siehe

•	Caritasverband	für	den	Schwarzwald-Baar-Kreis	e.V.,	Kapitel	2.2	

Koordination, netzwerkarbeit, prozessbegleitung in der Frühförderung siehe 

•	Arbeitsstelle	Frühförderung,	Staatliches	Schulamt	Donaueschingen,	Kapi-

tel 4.3
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landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Beratungsstelle für eltern, Kinder und 

Jugendliche

am hoptbühl 7

78048 Villingen-Schwenningen

Telefonzentrale: 07721 9130

landratsamt@schwarzwald-baar-kreis.de

www.schwarzwald-baar-kreis.de

rita Prinzen

Koordinierungsstelle Frühe hilfen

im Schwarzwald-Baar-Kreis

Für die darstellung der angebote sind die jeweiligen institutionen verantwortlich.

1. auflage 2014

weitere mitwirKende (mitGlieder der aG netZwerK Frühe hilFen)

Kirsten grönitz, Beratungsstelle diakonie  Schwenningen

andreas menge-altenburger, caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Stefan würfel, Psychologische Beratungsstelle der evangelischen und Katholischen 

Kirche, eltern-, Jugend-, ehe- und lebensberatung

emil zajec, Psychologische Beratungsstelle für ehe-, Familien- und lebensfragen

Spitzdruck

78056 Villingen-Schwenningen

Stadt Villingen-Schwenningen

amt für Familie, Jugend und Soziales

Justinus-Kerner-Straße 7

78048 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 oder 07720 82-2221

jugendamt@villingen-schwenningen.de

www.villingen-schwenningen.de

herausGeber

GestaltunG und drucK

redaKtion

carina haag

netzwerkkoordination Frühe hilfen

in Villingen-Schwenningen
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